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ben ©efamtinfjalt: ©tanbartenfüftrer ,$Häfjn. Slnfc^rift ber ©djriftleitung: ©tanbarten^ 
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2Iu$ bem alt: 

£Me Sftottoenbigfeit ber stoeijäfjrigen Sftifttärbienftpfftdjt / 

<£Iaufetoi§ unb toir I £eiftung unb Söerbung / @:nttourf 

eines 2IuSbitbungSpfaneS für 62l.-9ftQnner, bie als be¬ 

hüten in bie SBeljrmadjt eintreten / £)ie ^pflid^ten beS * , 

beutfdjen 6oIbaten / 62l.-9teiter toerben / Sie 23ebeu- 

tung ber <£rnäl)rungSfragen für ben 621.-Rubrer. 



Man fordere Opfer und Mut, Tapfer¬ 

keit, Treue, Glauben und Heroismus, 

und melden wird sidi der Teil des 

Volkes, der diese Tugenden sein 

eigen nennt Dies aber war für alle 

Zeiten jener Faktor, der Geschichte 

macht 
ADOLF HITLER 



6tab$Cfjef Luge betonte in bet am 24 Sännet 1936 bot bem biplomatifd)en 
Kotpg unb ben 23ertretern bet auSlänbifdjen ^3teffe gehaltenen 91ebe, bag bie 
621. fut fidj in 21nfptuch nehme, Stägetin be$ 2ßehttotUenS unb bet 2öehtltaft 
be$ beutfdjen 23olfe$ $u fein. 

©utdj bie ©infühtung bet gtbeijäljtigen 9)lilitätbienftpflidjt tteten an ben 
621.-gübter in 9ltdjtung bet bom 6tab$d)ef hetauSgefteUten Aufgabe nodj 
toefentlich erhöhte 2!nfotberungen b^an. 

©iegtoeijähtige 9)lilitätbienftpflicbtift bie n a t ü 11 i dj e 
©ttotbetung auf bie ungeheute 21uftüftung 6otbjettug- 
l a n b S. 

©et folgenbe Obetblitf übet bie 9Jlilitatifietung biefeS 6taate$ foll bem 621.- 
^ühtet 91idjtfd)nut unb 9lüftgeug fut bie notmenbige 2ße h t p t o p a g a n b a fein. 

©ie 6otbjetatmee („9lote 2ltmee") ift beigeit ba$ getoaltigfte, mit allen neu- 
geitliCben Kampfmitteln auSgeftaltete #eet bet ©tbe. @3 beftebt im gtogen au$ 
giuei ietlen: ©et ©uropätfchen unb bet getnöftliCben Sltmee. 21ufgabe unb ©lie- 
betung bet leiteten ift beratt, bag fie butch einen eutopäifdjen Konflift nicht 
betüfjtt toitb. 

©ie „9lote 21tmee" hat betseit einen ©ffeftibftanb bon 2 000 000 Sftann. 3m 
Laufe biefeö SahteS ift nodj bie 2Iu$bilbung bon 3 9)lillionen behüten geplant? 
fjietbon foll bie ©efellfchaft „Dffoabiadjim" allein 1 200 000 9Jlann auSbilben. 
©ie 3ahl bet betseit auögebilbeten SJteferben betragt 13 Millionen 9)tann. 

6otoeit befannt/ befigt biefe 21tmee betseit 
4 700 gluggeuge aHet 2ltt (batuntet 9tiefenfluggeuge mit 6 9Jtototen gu je 

1 250 PS), 
8 000 Kampftagen bet betfdjiebenften ^tjpen (im Sagte 1932 taten e$ 350), 
7 000 ©efdjüge aßet Kalibet bis su 50 cm, 

800 mittlete unb fchtere 9ftinemoetfet, 
32 000 leichte unb fdjtete 9)1©. 
©ie Luftflotte bürfte in abfehbatet Seit bie ©efamtftätfe aHet übtigen 6taa- 

ten ©utopaS erreicht haben. 
60 000 auSgebilbete gallfdjitmabfptinget ftehen bereit, um im 9tüden beS 

©egnetS — inSbefonbete in feinblid)en Snbufttiegebieten — im fommenben 
Ktiege ihte betgeetenbe 95ettenbung gu finben. 

2öeitet$ läuft ein ^flottenptogtamm mit bem Siele, bie Oftfeeflotte gut gtög- 
ten 6eemadjt bet Oftfee auSgubauen unb bie 23efeftigungen bon Ktonftabt unb 
Leningtab OßetetSbutg) unübettinblid) unb gut mädjtigften 2Iu$falI$pfotte gu 
geftalten. 

©ie 91ote 21tmee ift entfptedjenb allen 21nfotberungen beS fommenben Krieges 
gegliebert. 91eben bet mit ioodjbtucf angeftrebten 9Jlotorifietung unb 9Jled)a- 
niftetung ift auf bie 2luSbilbung bon ©ebitgSfotmationen (©ebitgöfaballerie, 
6fiabteilungen), ftarien auSfchlieglid) bet ©riunbung bienenben 21bteilungen 
unb auf bie ^artbilbung bon gallf<bitmabfptung-©inheiten befonbetS 23ebaCht 
genommen. 

©aS LuftbetfegtSneg ift faft butdjtoegS nach ftrategifch^n unb augenpolitifdjen 
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©efidjtSpunften ausgebaut. £)ie Xlinie i^iem — .ftlaufenbutg — ^ßrag ift ein 
nadj BBeften brobenber Bltm. 

Sn bie Blote Sltmee finben nur „BDerttätige" (23auetn unb Blrbeitet) Bluf- 
nabme; Me reftltdje B3ebölfetung (männlidjen unb meiblidjen ©efdjledjteS) fann 
im ^rieben nadj ben gefeßlidjen 53eftimmungen bis su einer £>auet bon brei 
Sabten su „ftrategifd^en Bitbeiten" ^erangesogen metben. 

£>ie Bßebrpflidjt bauert 22 Sabre (bom 19. MS gum 40. ÄebenSjabre), ^ietbon 
5 Sabre aftib, u. 3h). Infanterie, j^aballetie, BIrtilletie, Bladjridjtentruppe unb 
^Moniere 2 Sabre attib, 3 Sabre im 33eurlaubtenftanb; ßuftmaffe unb Küften- 
fdjuß 3 Sabre afttb, 2 Sabre B3eurlaubtenftanb; BJlatine 4 Sabre aftib, 1 Sabr 
B3eurlaubtenftanb. £Mefe SMenftgeit ift in ber ^aberarmee (ftebenbeS #eet) ab- 
guleiften. 

Sn ber Territorialarmee (BJlilig) beftebt eine breimonatige ©ienftgeit unb je 
nadj ber Böaffengattung fünf- bis adjtmonatige BBaffenübungen. 

3?üt ben BBaffenbienft nidjt ißolltauglidje toerben na*j^ engerer Böabl bis su 
2 Sabten „außer ber Blrmee" in ftaatlidje ^abrifen abgefteüt unb erbalten bort 
nebenbei eine tetlmeife militärifdje BluSbilbung. 

23on betbotragenber 33ebeutung für bie gielbemußte Bftilitatifietung ©omjet- 
rußlanbs ift ber 13 Millionen Bftttglieber säblenbe 3ibilberbanb „Dffoabiadbim" 
(©efetlfdjaft snm ©tubtum ber Äuft- unb djemifdjen BBaffe). 

liefern BSerbanb obliegt im mefentlidjen bie bor- unb nadbmilitärifdje BluS- 
bilbung. ©r ift ber i^raftfpeic^er ber Bloten Bltmee! 

£>urdj bie ©efeßfdjaft „Offoabiadjtm" tourben bis gum Blpril 1935 fadjlidj 
unb militärtfdj bot-, aus- unb fortgebilbet: 

900 000 Kraftfahrer, 
450000 ^lugfdjüler in 1500 gliegetfdjulen, 
140 000 $lugfdjüler in 2 000 ©egelfliegerfdjulen, 
500 000 grauen für ben ©anitätsbienft. 
Einige Millionen mürben in ungäbligen Surfen nebenbei im üuft- unb @aS- 

fdjußbienfte untermiefen. 
©aS „©portabgeidjen" ermarben 1 200 000 Bftitglieber biefer ©efeHfdjaft, 

700 000 mürben „BBotofdjilomfdjüßen" („Sungfdjüßen"). Blußer biefen genann¬ 
ten ©djulen betreut „Offoabiadjim" noib 2 500 i^abaUerie- unb 72 OffigietS- 
fdjulen. 

£>ie militärifdje ©tfaffung ber Sugenb ift Aufgabe beS „.^ommunifttfdjen 
SugenbbetbanbeS", ber in enger gufammenarbeit mit ber ©efellfdjaft „Offoa¬ 
biadjim" unb ber Bloten BIrmee ftebt. ©iefet Sugenbbunb bat bis gum Sabre 
1935 allein IV2 Millionen Sugenblidje in ber BBartung bon BJlotoren auSge- 
bilbet. 

Oie ftubierenbe Sugenb ift an ben Bftittelf djulen gum militärifdjen, an ben 
#ocb- unb tedjnifdjen ©djulen gum folbatifdjen Unterricht berpfliebtet (in lei¬ 
teten 6cbulen im Sabre 439 bis 580 ^flidjtftunben unb außerbem praftifdje 
i?urfe bei ber Bloten BIrmee). 

Oie ^jeranbilbung ber ilommanbeure (Offigiete) ber Bloten BIrmee unb gum 
Teil jener ber ©efellfdjaft „Offoabiadjim" erfolgt in 13 BUtlitarafabemien unb 
6 milttärifdjen ^afultäten gibiler ßebranftalten. Oie Jrjorergabl beträgt pro 
Saht etma 16 000. 
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£>ie gortbilbung bet Kommanbeure unb fonftigen Befehlshaber erfolgt in 
Kriegsfällen. £>ie Prüfungen finb angeblid) außerorbentlidfj ftreng. 

£>ie gum ©tubium bet Sftilitärtoiffenfdjaften nottoenbtgen Unterlagen beforgt 
ber „©taatsmilitärberlag". #ier finben ft<h neben ber neugeitlidjen Qftilität- 
literatur alter militärifch toidjtigen ©taaten auch bie ©tanbarbtoetfe ffrieb- 
rid)S II./ Claufetoiß' unb SRoltfeS. 

3n ber neugeitlidjen (ins Sftuffifdje überfeßten) Sftilitärliteratur nehmen inter- 
effantettoeife bte 2Berfe beutfdjer Sftilitärfdjriftftetter, inSbefonbete jene beS 
©ItS. bon Codjenßaufen, einen breiten ttlaum ein. 

£)aS grembfpradhenftubium toirb in ber 91oten Slrmee gielbetoußt gepflegt; 
im befonberen bie polnifdjß, beutfdje unb ftangöfifdje ©ptadje. 

#anb in #anb mit ber 3luS- unb gortbilbung beS aittben KommanbeutfotpS 
gebt jene ber ttteferbefommanbeure. 

Sßäbrenb bie einftige gariftifdje Slrmee 35—40 000 ttlefetbeofftgiere auftoteS, 
befißt bie 91ote 3lrmee fcßon bergeit mehrere ßunberttaufenb ttlefetbefomman- 
beure unb fonftige Befehlshaber. 

3ludj bie militärifcbe SluSbilbung beS toeiblidjen ©efdjledjteS ift in gielbetoußte 
Bahnen gelenft. SDie grau ftellt nidjt nur im ©anitäts- unb £uftfdjußbienfte, 
fonbern aud) als Kraftfahrer unb gattfdjitmabfpringet ein beträchtliches Kon¬ 
tingent. 3mmer unb immer toiebet taudjen SRadjridjten auf, baß grauen felbft 
gefdjloffene Berbänbe in ber SRoten 3lrmee bilben. 

£Me Kofafen-Kabatterie erfuhr in lebtet 3*it eine befonbere SluSgeftaltung. 
£)as „9fote Kreug" unb bas ©anitätStoefen finb in ftetem SluSbau begriffen; 

Sftanöberbericfjte geigen Silber, too Birgte unb ^perfonal mit gluggeugen unb 
gattfdjitmen eiligft auf entlegenen Bläßen hüf^fpenbenb erfdjeinen. 

9Bie toeit bie ttftotorifietung unb Sftedjanifietung ber SRoten Slrmee tatfädjlich 
fortgefdjritten ift, ift nicht feftfteUbar. Vertiefen toir uns jebodj in bie bon ben ^ 
füßtenben tuffifdjen Sftilitärfdjriftftettetn K. Ktßfhanotoffi unb ©. Ktitoofdjein 
aufliegenben ©Triften über bie Kampftätigfeit motorifierter unb medjanifierter 
Berbänbe, fo fonnen toir uns nidjt ber Ubergeugung ertoehren, baß auch auf 
biefem ©ebiet bisher #etbotragenbeS geteiftet tourbe. 

£)ie fieberhafte Klüftung SftußlanbS läßt fich auch aus bem 2Beljtetat abteiten, 
baS bon 850 Millionen 9lubet im 3afjre 1929 auf 6.500 ttftittionen 9tubel im 
3aßre 1935 unb auf 14 815 Blittionen SRubel im 3aljte 1936 angetoadjfen ift. 
tiefer betrag übertrifft g. B. ben gefamten ©taatShauShalt granfreidjS. 

Stidjt unintereffant ift auch, baß bei ber 3ufammenfeßung ber ttloten Slttnee 
auch auf bie 3ugeljötigfeit gut Kommuniftifdjen Partei befonbetS Bebadjt ge¬ 
nommen toirb. ©o beftehen g. 33. bie technifdjen, djemifdjen unb Bangertruppen 
auSfcßließlidj aus Kommuniften. 

£)ie Leitung ber Ütoten Slrmee liegt ausnahmslos in fommuniftifdjen #änben. 
2ln ber ©piße ber SRoten Brmee fteht ber Bolfsfommiffar für Berteibigung, 

K. ©. Sßorofdjiloto, ein ehemaliger ©djloffet. Cr ift ein auSgegeidjneteS organi- 
fatorifcheS Talent. 3hm finb folgenbe SRarf(hätte beigegeben: 

2ft. #. £udjatfd)etoffi, ehemals abeliger ©eneralftabsoffigier, jeßt ©tettber- 
treter beS BolfSfommiffarS für Berteibigung, 31. 3. 3egoroto, ehemals aftiber 
Offigier, jeßt Chef beS ©eneralftabeS ber ttloten 3ltmee, ©. 3R. 23ubjonnß, ehe- 

5 



malS 23auernlnedbt, jeßt ©eneralinfpelteur ber bloten i?aPatlerie, SB. S3lücber, 
ehemals ftnbuftriearbeiter, jeßt üommanbeur bcr ^ernoftlicben Stoten SIrmee. 

Sitte 37larfd^ätte finb Stuffen, toorauf bie ©otojetgeitungen gerne beS öfteren 
bintoeifen. 

0ie toidjttgfte Tatfache, baß in ber Sloten SIrmee auch eine „^ßolitifche Slb- 
tettung" beftebt unb ber Leiter biefer Slbteilung ber 3ube ©armarnif ift, toirb 
bagegen Perfdfjtoiegen bgto. immer toieber bementiert. 

0a jeboch bie „^olitifdbe Slbteilung" ben DrganifationS- unb ©pißetforper 
in ber gangen Sloten SIrmee barftellt, ber bie ©efinnung ber Offigtere unb 
Mannfchaften gu übermalen bnt unb bie maßgebenbe ftnftang bei S3eförbe- 
rungen unb fonftigen Slngelegenbeiten ift, ja fogar bie S3efugniS befißt, S3efe^te 
abguänbern ober aufgubeben, ift eS nicht fdbtoer, im Heiter ber „^ßolitifdjen Sloten 
Slbteilung" ben eigentlichen S3efeblSbaber ber Sloten SIrmee gu feben. 

SBie überall in Slußlanb, fo ift auch bto ber 3ube ber eigentliche Machthaber, 
©elbft bunter bem Stuffen ©talin feben mir feinen ©dfjtoiegerPater, ben 3uben 
Hafer Moiffejetoitfcb ^aganotoitfcb, ben eigentlichen S3eberrfcher Stußlanbs. 

0aS ber ruffifchen Militarifierung ift bie totale Mobilmachung aller 
Kräfte beS ©taates unb ber ©infaß ber gigantifdben SIrmee gur Unterftüßung 
ber SBeltrePolution unb bamit gur ©rreichung ber jübifchen SBeltberrfdjaft. 

0ie Drganifierung ber SBirtfdjaft unb S3ePölferung ©otojetrußlanbs erfolgt 
eingig unb allein unter bem ©efidjtSpunfte beS beabfidfjtigten ©ntfcbeibungS- 
friegeS. 0er gefamte SBirtfdfjaftSapparat ift bereite im ^rieben auf höcbftlei- 
ftungen eingeftettt. 0ie 3nbuftrie tourbe Perftaatlidfjt. ©etoaltige SlobftoffPor- 
iommen tourben erfcijloffen unb nubbar gemalt, ^orft- unb S3ergtoirtfdbaft 
arbeiten in raftlofem Tempo. 0ie ©rmittlung beS giPilen unb militärifdjen S3e~ 
barfeS ift abgefdfjloffen. Munition, S3etriebSftoffe, chemifche i^ampfftoffe, ^Monier- 
material unb Transportmittel finb in enormen Mengen aufgefpeidjert. 0ie 
TranSporttoege toerben gielbetoußt ausgebaut, ein Teil ber ©ifenbabnen, insbe- 
fonbere bie ftrategifcb toidfjtigen Hinien, befinben fidfj fdfjon jebt unter militärifcher 
Kontrolle bgto. militärifdber Heitung; toidfjtige Dbjefte biefer Hinien fteben fdfjon 
bergeit unter militärifdber S3etoadfjung; 200 große ©ifenbabntoagen-Önftanb- 
feßungStoerfftätten finb auf bie toidfjtigften 3TUlitärbegirfe Perteilt. 0em 53er- 
febrSparf tourben im 23orjabre allein 1 416 neue HofomotiPen unb 86 630 neue 
©ifenbabntoagen ubergeben. 0er ©etreibebau, ber in ber ^arengeit 4 bis 5 
Mittiarben ^ßub (1 ^ßub = 16,38 kg) betrug, fott auf einen ©rtrag Pon 7 bis 
8 Mittiarben ^ßub gefteigert toerben. 

0ie Slefultierenbe aller biefer Maßnahmen geigt nadb bem SBeften SlußlanbS. 
0er ©dfjtoerpunft bes SlngriffSlriegeS ift beutlidb erfennbar. 3m 3abre 1935 
lagen Pon ben 84 3nfanteriebiPifonen Slußlanbs 75 im europäifdfjen Slußlanb 
unb baPon 46 an ber SBeftgrenge. 0ie bergeitigen gabttofen i^afernneubauten an 
ber SBeftgrenge toeifen auf eine neuerliche SSerftärfung ber toeftlidben Militär- 
begirfe bin. 

0ie planmäßige gtoangStoeife Umfieblung ganger 23ePoH!erungSteile an ber 
finnifcben ©renge läßt am beutlidfjften bie ©ntfcbloffenbeit unb bie ^Brutalität 
ber fotojetruffifdjen Machthaber erlernten. 

0er SluSbau einer aus 5 000 — 6 000 lleinen, 50 — 100 m poneinanber lie- 
genben 3?ortS beftebenben 23erteibigungSlinie an ber manbfchurifdben ©renge unb 
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bie faft burcbgefüßrte ÜanalPetbtnbung ber Oftfee mit bem SBeißen Tteer bient 
lebten ©nbeS ebenfalls nur bet ©djaffung Pon TuSfallSpforten. 

Erinnern mit uns abfdjtießenb nodj beS gmifdjen 9lußtanb, ^tanlreidj unb 
bet Sfdjedjoflomalei befteßenben SRilitätp altes, bet im ©ange befinblidjen TuS- 
geftattung bet Sfdjedjoflomalet als ftrategifdjeS ^lugfelb bet 3loten Trmee unb 
bet bergeit unter Äeitung ruffifdjet Offisiere unb Ingenieure im Tau befinb- 
lieben, aus Tußlanb übet Rumänien in bie Xfijßeiiboflomalei (Mobilem — Cer¬ 
nomiß — ©igßit) fübrenben Ptetgleifigen Taßnlinie fomie bet betseitigen Tot¬ 
gänge in ©panien, fo lommt uns bie brobenbe ©efaßr unb bie unabmenbbare 
TuSeinanbetfeßung moßl beutlidj genug sum Temußtfein. 

9öet beute noch nicht Pon bet allgemeinen Tebroßung CuropaS — unb inS- 
befonbete ©eutfdjlanbs — übergeugt unb ntdjt bebingungSloS gemillt ift, fdjon 
jeßt alle feine Kräfte in Tidjtung ber brobenben ©efabt einsufeben, banbeit 
bltnb unb petbretßetifijb. 

SDodb no<jß meit fttäflicßer märe es, aus ben beftebenben Satfacßen ein Per- 
gebticßeS Temüßen abguleiten unb bet Thitlofigleit gu Petfallen. 

•ftidjt bet Terbreitung Pon Tngft unb ©eßreefen folt bet Potftebenbe übetblid 
übet bie 9tote Ttmee bienen, fonbern bem $mecfe einer Haren ©rlennt- 
ni S b er m i 111i <ß en £ag e. 

9htr toet bie maßre ©tärle beS ©egnerS lennt, mitb audj Sftittel unb 2öege 
finben, bie sum ©iege fuhren. 

Unb bet ©ieg mitb unfet fein! 
Sßit toiffen, baß im Stiege bie feelifebe i^raft beS Kämpfers oft größten Tet- 

änbetungen untermorfen ift unb baß im Stiege leßten CnbeS bie ©ntfdjeibung 
eingig unb allein bet bie Sßaffen füßrenbe 9Jtenfd5 bringt. 

Unb in biefet SRidjtung tonnen mit febon beute ohne ©otge in bie gutunft 
blitfen. 

Unfet fanatifdjer ©taube an ein e m i g e s £)eutfcßlanb t ft 
uns f dj on ß eu t e ein©arantbes ©ieges! 

£)et lommenbe i^rieg mitb im Reichen bet reftlofen Ternicßtung beS ©egnerS 
fteben, es mitb leinen gtunbfäßlidjen Unterfcßieb mehr gmifdjen 5r°ut unb #in- 
tetlanb, gmtfjjßen Kämpfer unb Sftcßtlämpfer geben. 

Toll gegen Toll unb leßten CnbeS 0taffe gegen Taffe! 
TuS bet ©rlenntnis bet uns brobenben ©efabt ermädjft für uns ©T.-^üßter 

bie ßeiligfte ^flidjt, in unfeten Einheiten unb unferet Umgebung ben 3öeßrge- 
banfen su pflegen, ben SBeßrmilten su beleben unb bie SBeßrlraft mit allen 2Kit- 
teln su b*ben. 

#üten mit uns febodj, bem ©ebanlen Taum su geben, baß moralifdje Tor- 
beteitung für bie bebotfteßenbe gtganttfdjfte ©djtadjt bet Tteltgefdjidjte allein 
genügen bütfte. 

Sftaterial unb Sftorat mitb bie ©ntfdjeibung bringen. 
©cßon beute fei baßer bie üofung: 
Unfete gange .Straft, unfer ganges Söiffen unb können unb — menn nötig — 

auch unfer £eben, 
alles unfetm Müßtet unb unfetm Tolle! 

£)©tbf. ^t. Tlättetbauer. 



©faufetoi^ unb tmr haltet ©ogel 

©S ift fein ßufall unb feine feinet fiaunen, baß unfete ßeute lebenbe unb 
tingenbe ©eneration fidj toieber befinnt auf einen „Preußen", beffen geiftige 
Slrbeit bisher nut ©eifteSgut toeniger „©ad&oerftänbtger" unb „©adfjfennet" 
auf bem ©ebiet bet #eeteSfüfjtung toar unb biteb. SOQenn audj bet angeßenbe 
unb günftige „©enetalftäblet" um bie 3afjrl)unbetttüenbe fid() mit ©laufetoiß unb 
feinet Äeßre Pom Stiege „befdfjäftigte", fo btteb biefet i?riegSpf)ilofoplj unb 
„£fjeoretifer" bodj bet Station unbefannt unb OerfStoffen, #eute feijen unb lefen 
toit überall, unb audf) in Sluffäßen unb ^eitfij^riften nidfjtmilitärifdfyen ^adjinfjal- 
tes, Zitate btefeS „tf)eoretifd()en" ^elbljerrn. ©aS SBetf Oon ©laufetoiß erlebt 
feine 2Biebergeburt. ©S Ijat bet ftugenb Oon fjeute SBtdijtigeS gu fagen! 

©ein SDerf „23om Stiege" fd&lägt ©eiten auf, bie unmittelbar unb übet bie 
©bene bet ©trategie fjinauS gut Station fpredjen. ©atl bon ©taufeioiß tourbe im 
ftafjre 1780 gu 23utg bei SJtagbeburg geboten. bereits im Slltet bon 12 8af)ten 
trat et als jaßnenjunfet in pteußifcfje #eereSbienfte. 33ei Üena feijen toit iljn 
als perfonlidjen SIbjutanten beS ^ringen Sluguft bon ^keußen. 2fm 3al)te 1812 
ftefjt et in tufftfd^en ©ienften als ©eneralftabSoffigiet unb toirb als folget 1813 
bem ©tabe SSlüdjetS gugeteilt. ©pater (1815) trat et gurüdf in bie pteußifcfje 
Slrmee unb geidfjnete fid^ befonbetS aus als ©eneralftabsdjef beS III. SltmeefotpS 
(Sfjtelmann), toeldjeS bei Äignp ben tinfen Flügel bet ©djladjtfront bilbete unb 
bei SBatore ben Stüdfen beS 33lüdfjetfdjen #eereS gu beefen l)atte. ©eine teilen 
Kriegs er faljtungen legte ©laufetoiß nieber in gafjlteidjen ©driften. ©aS SBerf 
„33om Stiege" bilbet ben #öljepunft feines geiftigen ©tfjaffenS. Hetbet blieb es 
unbollenbet. ©einem Sßillen entfpredfjenb follte es erft nadfj feinem Sobe (1831) 
beröffentlid^t toerben. ©ie ©atite bet @efd(jid(jte toollte es, baß ein Unbekannter 
auf ben abfonberlidjen ©ebanfen oetfiel, ©laufetoiß bet Slllgemeinfjeit burdfj eine 
„33urleSfe" mit bem £itel „9Jtilitärifd()e Briefe eines SSerftorbenen an feine nodfj 
lebenben f^teunbe" gugänglidfjer madfjen gu toollen. ©er SBeltfrieg Ijat ertoiefen, 
baß ©laufetoiß fein 33ertreter einer blaffen ^Ijilofopfjen-Sljeotie ift. ©eine£eljr- 
fäße atmen ben ©eift bet einigen unb unfterblidjen Söafjrljeit' Pom SBefen beS 
Krieges an fiel)! SJtogen einige ©äße audfj ben Sfßanblungen bet $eit unb ben 
Sßanblungen bet kriegst edfjnif angepaßt toerben müffen: ©laufetoiß lehrte gleid^- 
toofjl ben itrieg unb bie jelbfjerrnfunft in if)ten unabänbetlidfien Sßaljtfjeiten. 
Unb olele feinet ilefjrfäße unb SluSfprüdfje, bie Pot bem SBeltfrieg abgetan tour- 
ben als „‘jotmein einet Oerblaffenben ^fnlofopfjte", finb fjeute (in neuen SBorten 
unb neuen Gegriffen, aber in altet Söafjrfjeit) Probleme bet #eete aßet 3Belt 
getootben. ©o baS Problem bet S3erteibigung in intern ikaftoerfjältnis gum 
Eingriff; fo bie $tage bet Umfaffung im SktfjältniS gum ©utdfjbtudfj! Unb 
©laufetoiß fpridfjt batübet hinaus ^eute gut gangen Station, bie feine ©äße Oer- 
ftefjen lernt im allgemeinen, fämpferifcfjen ©inn auefj für bie fragen ifjres 
StingenS! 

„©ie ^Ijeorie fotl nur ben ©eift beS fünftigen güIjterS im Kriege ergießen, 
nid^t aber tfjn auf baS ©d^la^tfelb geleiten!" ©enn: „^elbgugSplane fönnen 
nid^t beftimmt unb toie Pon einet SJtafdfjine fertig geliefert toerben!" . . . Unb 
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toeiter:-„3m Kriege ift alle« unbeftimmt; alle ©rtoägungen unb Über¬ 
legungen müffcn mit ftets beränberlidhen ©roßen regnen; unbefinierbare $?af- 
toren, toie bas -Dftaß an Sftoral unb Sftut beim ©egner madjen eine genaue 
SIntoeifung $um #anbeln unmöglich!"- 

Unb mir fjoren Vtoltfe unb ©dblteffen, toenn ©laufetoiß fdfjreibt: „©ie Ver¬ 
nichtung ber feinblidjen ©treitfräfte ift baS #auptprin3ip beS Krieges — unb 
ber #aupttoeg $um $iele!" Dannenberg . . . #inbenburg, Äubenborff finb bie 
flammenben Datbetoeife für ©laufetoiß' Äeljren! 

Unb mir fjot*n ben Rührer 3U uns fpredfjen, toenn totr tefen: „2Benn baS 
blutige ©dfjladfjten ein fdfjretflicfjeS ©dfjaufpiel ift, fo fotl baS nur eine Ver- 
anlaffung fein, bie Kriege mehr $u toürbigen, aber nicht bie ©dfjtoerter, bie man 
fuhrt, nadj unb nadb aus Sftenfdhlidhfeit ftumpfer $u machen, bis einmal toi eher 
einer baBtoifdhenfommt mit einem fdjarfen, ber uns bie Slrme am Äeibe toeg- 
hatft!" ... ^ur ©laufetoiß ift bie „Vernietung beS feinbtie^en ioauptfjeereS bie 
©runblage für alles pofitibe #anbeln" . . . ^für ihn gibt es feine „paffibe Ver- 
teibigung". ©er „offenfibe ©egenftoß gehört als integrierenber Veftanbteil $ur 
©efenfibe!" ... 

iliegt in biefem ©aß nid(jt ber tiefe, etoig toaljte ©inn audb für bie ©urdfj- 
fämpfung einer geiftigen SBeltanfdfjauung bis 3um 6iege? VllerbingS gehören 
3U einem folgen Kampf „f^elbherren" im ftarften 6inne beS SBorteS. $elbher- 
ren audh auf geifttgem ©ebiet, toenn bie Nation ringt um SBeltanfdfjauung unb 
©ieg eben biefer 3ßeltanfdhauung! Sftilitärifdh toie politifdj müffen fjto Bfüßrer- 
naturen h^tfi^en! #albe berfagen! 2Bem fiele ßto nidljt 2ßort ein, toeldheS 
ber große König einft prägte: „©tn 9ftaulefel, unb toenn er 3toan3ig $felb3üge 
unter bem $rin3en ©ugen gemalt hätte, toirb barum nodh fein befferer Daf- 
tifer!" ... 

#at nicht audh ber ©aß etoige ©ültigfeit, baß „©nergie ber Kriegführung 
toirffamer ift als Kunft!?" #albe bemühten fidfj ja nach beni SBettfrieg audh 
„politifch" um ben toeltanfdhaulidfjen ©ieg! ©ie berfudfjten es mit ihrer Kunft. 
Unb fte berfagten! SBeil einer fam unb bie ©nergie feßte an bie ©teile ber 
Künfteleien! 

„3m Kriege ift alles einfach, aber barum nicht audh alles feljr leidfjt. ©er 
$lan für bie ©trategie ift leicht gefunben. Vber biefen ^ßlan unberrürft 3U ber- 
folgen, 3U ©nbe 3u führen, nicht burdfj taufenb Veranlaffungen taufenbmal 
babon abgebradfjt 3U toerben, bas erforbert außer einer großen ©tärfe beS ©fja- 
rafterS eine große Klugheit unb Sicherheit beS ©elftes." 

©ine unbeftreitbare etoige, militärifdhe toie toeltanfdhaulidhwPolitifdhe Wahrheit! 
©ie beutfdfje Elation toirb heute berfteljen, toaS einft ©laufetoiß in feinem 

SBerfe „Vom Kriege" nieberfdhrieb. 2BaS er bamals nur militärifdh meinte — 
toaS heute auch toeltanfdhaulicfje SBaßrljeit tourbe: 

„©in mächtiger eiferner SBtlle... übertoinbet bie f^riftion. ©r Bermalmt bie 
#inberniffe, unb bie Sftenfdfjen mit! 

2öie ein £)belisf, auf ben bie #auptftraßen eines DrteS geführt finb, fteht... 
gebieterifdh herborragenb — ber fefte SDille eines ftolBen ©etfteS!" 
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üdftung unb Söerbung 

©er Rührer bat ber 621. befohlen, bie förperlicße ©rtüdfotigung nadf) Pölfifdfjen 
©runbfäßen auf mogltdfjft toeite Greife beS beutjcßen SSolfeS auSsubebnen. 

©ie ©urdbfüßrung biefer großen unb einigen Aufgabe ift im toefentlidfjen 
6adße ber 62I.-^übrer unb ber 621.~Unterfüßrer. 

©er Erfolg bangt ab Pon ißrer Heiftung unb SBerbefraft. 
©S fott hier nidjt baPon gefprodßen toerben, toelcße HeiftungSforberungen 

3ur 23etoältigung biefer großen Aufgaben an ben einseinen 62I.-^üßrer geftellt 
toerben, fonbern bon feiner inneren ©inftellung su biefer Aufgabe. 

©S toar bie ftolse Eigenart beS 621.-Süßtetd ber ifampfseit, baß er nidfjt nur 
auf ©runb feiner folbatifcßen ©inftellung alle 23efeßle auSfüßrte, bie ißm 
gegeben tourben, fonbern baß er barüber hinaus größere freimütige Heiftungen 
Pollfüßrte unb baburdj feinem Rubrer ifraft suftromen ließ, ©aS 23efenntntS 
Sur bebingungSlofen ©infaßbereitfdßaft, bie Mitarbeit über baS Sftaß ber 
geteilten Smrberungen unb baS f elbftb er ft änbli e unb baßer fdfjtoeigfame Opfer 
seidjneten ißn aus. 

Unb ßeute barf es nicht anberS fein. 2öenn ber 62l.~3;übrer biefe große 
Aufgabe ber forperlidfjen ©rtüdljtigung im 9taßmen beS 62I.~6portabsei<benS 
mit allen feinen toeltanfd&aulicßen Sforberungen sum Erfolg führen toül, fo toirb 
bieS nicßt allein baburcß erreidfjt, baß bie 621.-Rubrer bie befohlenen Hetftungen 
getoiffenßaft auSfüßren, baS 62l.-6portabsei<ben, ben Heßr- unb ^Pröffd^ein 
ertoerben, fonbern baß fie barüber hinauf aus eigenem 2Intrieb größere Heiftun- 
gen freitmllig Pollbringen. 

©iefe Heiftungen liegen in ber #auptfacße auf bem ©ebiet ber 2Berbung, 
ber ißropaganba unb ber 23olfStümtidbmadjung beS ©rtüd&tigungSgebanfenS. 
©iefer ©infaß toirb nie bis in alle ©inselbeiten befohlen toerben fönnen. ©r 
muß alfo freitoülig geleiftet toerben, unb bie ©eranttoortung, bie ber einseine 
62l.-$übrer am Söerf ber 621. tragt, muß baS 9ftaß unb bie ifraft feines 
#anbelnS beftimmen. 

©ie 62I.J$üßrer müffen bie brennenbe 6orge in fidj tragen, toie fie am 
fcßneüften, am beften unb am nadßßaltigften baS ihnen sugetoiefene ©ebiet 
für bie 21ufgabe erobern, benn baS beutfdbe 23olf bat feine Seit sum BerfäumniS. 

Um baS su erreidfjen, genügt es nid^t, nur befeßtenber 621,-^übrer su fein, 
©ie Heiftung, bie toir Pom einseinen 93otfSgenoffen Perlangen ift freitoülig. 
©er 621.-^üßrer muß alfo toerben. Unb toerben fann er nur, toenn er eine 
^erfönlidfjfeit ift, ber man glaubt unb an beren 23eifptel man fidj erbebt. 

Sur 2Derbung gehört Heibenfcßaft. ©er 62l.-$übrer muß es Perfteßen, 
3ftänner aus ber befdfjauliißen Betrachtung beS Hebens sum fämpferifdjen 
©infaß mit fortsureißen. ©r felbft barf feine 9luße unb feine i^ampfpaufe 
fennen, feine 21uSfpannung unb fein sftidjtStun. ©enn laßt er audfj nur einen 
2Iugenblidf bas Siel aus ben 21ugen, fo entgleiten ißm bie ^äben, bie er su 
ben fersen unb su bem Söülen ber 9ftenfdf)en gefponnen ßat. 
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UnauSgefebt muffen ihn bie fragen bet ©ienftgeftaltung, bet l^urforge, bet 
Sßetbung, bet ©egeifterung unb bet Siebung befcfjäfttgen. UnauSgefetjt muß 
et an fidj fetbft arbeiten, um feinem Sßolten unb feinen ©Sotten bie flarfte 
3'otm su geben. UnauSgefebt muß et baS £eben beobachten, um ©tenfdjen- 
fenntnis 3u gewinnen, bamit et bie Mittel bet Siebung, #ärte unb ©ebutb, 
tidjtig an3utoenben berftebt. 

2ludj toenn bet ©ienft in ben Einheiten rubt, fo batf bet ©Sl.-Jfibtet feine 
innete Untube nicht fdjtoeigen taffen, benn baS ©Setf tft nidjt boltenbet unb 
jebe Oerfäumte ©tunbe ift untoteberbringlidj bettoien. 

©Ser um bie ©eele bet QJlenfd^en toerben tollt, tuet ©tauben fäen toiff, toer 
ubet3eugen teilt, muß es mit bet gan3en ^taft feines #et3enS tun unb mit 
bet ©idjetbeit eines geteiften Kämpfers. ©t muß mit ben ©tenfdjen unb mit 
ben Etagen beS üebenS ben i^ampf aufnebmen, et muß begeiftetn fonnen, et 
muß ©lut in SBattung btingen fonnen, muß ©tenfdjen aus Srägbeit ihres 
©afeinS auftütteln unb fie bann mit beberrfdjtem ©3illen unb mit Klugheit 
führen fonnen. 

©aS ift teibenfdjaftlidjer Stampf in folbattfdjet ©tanneS3udjt. ©aS ift baS 
©3efen beS ©2l.-3?übterS. 

©et ätgfte ^einb ift hierbei nicht irgenbein ©egner, nicht eine ftembe ©Seit- 
anfchauung, fonbetn bie Srägbeit. 

©et ©©.-^führet muß ben beutfdjen ©tännetn ein ©eifpiel geben, toie bie 
Trägheit butcb eigene ©elbfoudjt übertounben toitb. 

©ie Vergnügen, bie baS Äeben 3u bieten bat, finb bem 6SI.-^ubtet feine 
erfdjütternben ©ngetegenbeiten, et fann, toenn et toitl, ohne ©ebauetn batauf 
belichten. ©eine ^teube liegt in bet Erfüllung bet ©flidjt, bie ibm baS ©etoif- 
fen unb bie ©eranttoortung borfdjreibt. 

3:ür ibn gibt es feine größere fjfreube als bie, Scannet 3um fteitoiHigen 
©ienft am ©aterlanb gewonnen 3U haben, ©et üobn für feine ©rbeit ift nicht 
mit itbifchen ©ütetn auf3utoiegen. (Sin ©lief beS ^übtetS, ein irjänbebtud finb 
ihm mefjt toett, als altes, toaS baS ileben fonft 3u bieten bat. 

©o fann nur bet Sftann ©©.-führet fein, ber bie Unraft in feinem ©lut 
trägt, bet mit teibenfchaftticher Eingabe fämpft unb fidj übet baS ©faß beS 
©erlangten einfebt. ©et ©St.-^übtet mattet habet nicht, bis ihm alte ©inge 
bis ins fteinfte befohlen toetben, fonbetn et arbeitet aus eigener ©eranttoor- 
tung fetbft mit unb ift unauSgefebt bemüht, in feinem ©eteidj alle ©fittel unb 
©töglidjfeiten mobil 3U machen, bie bet Erfüllung beS ©efebts beS 3$^*$ 
bienen fonnen. 

©a er ©eftalter beS beutfdjen ©olfeS ift, toächft feine ©erfonlidjfeit mit feinen 
ßeiftungen unb fein @btgei3, mehr 3u leiften als anbere. 

©ur babutih toirft er auf bie ©fenfdjen, bie er führen fotl. ©enn ©utorität ift 
bei bem fteitoiHigen Cbataftet unfetet ©21. ettoaS, toaS nicht Oetlieben toitb, 
fonbetn toaS fidj jebet fetbft butih bie Straft feinet überlegenen &eiftungen unb 
burdj bie üauterfeit feines CfjaraftetS fortbauetnb fämpfenb ettoetben muß. 

©o ift auch bie £eiftung beS ©Sl.-^übterS bie befte ©Setbung. 



Snttourf ein eg Slugbttbunggpfaneg für 621 - Sftänner, 
bie atg 3Mruten in bie 2Bef)rmad)t rintreten 

Veranlaßt burd) bie Erlebniffe unb Erfahrungen im Verlaufe ber erften Raffte 
einer gtoeijäfjrigen ©ienftgeit bei ber SBehtmadjt hat eine 23rigabe nadjfteljenben 
9$Ian enttoorfen, ber bem gur 3lbleiftung feiner 3öeljtpflicht eingegogenen 
©3l.-9ftann befonbere 9tidjtltnien für fein Auftreten Vermitteln fott: 
A) ©amtliche ©3l.-9ftänner ber 33rigabe, bie in bie 3Befjrmacf)t als 9tefruten 

eintreten, erhalten eine befonbere 3luSbilbung (3ufä^lidf>er ©ienft) in ^orm 
Von Unterricht, ber im üaufe Von gtoei Monaten burdjgufüljren ift. 

B) ©en Unterricht haben ©Sl.-Jühttt ober -Unterführer gu erteilen, bie ben 
©toff nach 9ftöglid)teit aus eigener 3lnfd)auung fennen unb bie bie ent- 
fpredjenben Themen Vorurteilsfrei, aber ©3J.-mä|3ig gu behanbeln Verftehen. 
Slnguftreben ift, baß ber betreffenbe ©3l.-efüfjrer bie ©3l.-9)länner gut fennt. 

C) Es ift gu beadjten, baß nur fol<he ©Sl.-ÜHtänner gum Unterricht befohlen 
toerben, bie alle 33orauSfeßungen erfüllen, toetdje bie ©31. j e ß i g e r 
Prägung an fie fteüt. 3lnbere SJtänner finb eine 33elaftung ber ©efamt-©3l., 
toenn fie fich bei ber SBehrmadjt als ©3l.-3lng eh orige auSgeben. ©ie finb 
redjtgeitig aus ber ©31. gu entlaffen. 

D) ©ie Unterri(htSthemen finb fotgenbe: 

1. 3lufgaben ber SDehrmacht unb 3lufgaben ber ©31. 
2. ©efolgfdjaftstreue unb 9ftanneSgud)t. 
3. ©er ©ienft in ber SBefjrmadjt ift für ben ©3I.-9ftann ©3l.-©ienft. 
4. ©ie Enttvitflung ber ©31. feit 1933/34. 
5. ©er Eib auf ben ^üfjrer unb bie ^ßflidjten beS beutfdjen ©olbaten. 
6. Jahnen unb ©bmbole ber nationalfogialiftifdjen S3etoegung. 
7. ©aS fieben beS Rührers unb feiner erften Sftitfämpfer. 
8. ©ie 3^‘tung „©er ©3l.-3ftann". 
9. 23erbinbung gum ©türm unb gum ©turmfüljrer. 

10. Eigener SBerbegang in ber ©31. 
11. Sluhen ber Sftitgliebfdjaft bei ©31. unb Partei. 
12. innerer ©ienft. 
13. ©ienftgrababgeichen unb ©rußVerhältniS. 

©ie Erfahrungen finb aus bem ©ienft ber Infanterie gefammelt. 33ei anberen 
SBaffengattungen tonnen anbere 23orauSfeßungen gegeben fein. 

1« Aufgaben ber Wehrmacht unb 3lufgaben bet ©31. 

©ie Sßefjrmadjt ift ber SBaffenträger ber beutfchen Nation, ©er ©ienft in 
alten brei SöefjrmadjtSteilen (#eer, Kriegsmarine, £ufttoaffe) erfolgt auf ©runb 
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bet Pom gührer am 16. Sftärs 1935 eingefühtten allgemeinen 2ßehrpflidjt» gebet 
junge beutfdje SJtann, fotoeit et Pon bet Nation als toütbig angefehen toitb, 
hat btefen ljödjften ©ljrenbienft su leiften. #tet foU et ln erfter ilinie baS 
2Baffenhnnbtoetf etletnen, foll einen ©inblitf erhalten in bie Kampfes- 
toeife mobetnet 2Irmeen unb foll nach 2lbfchluß feinet aftiPen Oienftseit fähig 
unb beteit fein, füt fein 93olf unb fein £anb als 6olbat mit bet 2Daffe $u 
fämpfen. SDenn auch bei bielen jungen Oeutfdjen, inSbefonbete beim 62I.-3ftann, 
baS innerlidje 23erettfein sum üampf füt Heimat unb 23oIf fdjon ausgeprägt ift, 
fo fehlt ihm bodj eine bis in alle ©inselljeiten gefjenbe 21uSbilbung an neuseit- 
licken SBaffen. ©roßtet Opfermut eines Öolbaten ift umfonft, toenn er beifpiels- 
toeife nicht berfteht, im geuertampf eine Hemmung am Sftafdjinengetoefjr fcfjneU 
unb fichet $u befeitigen. OaS Secfjmfdje unb #anbtoerfSmäßige hat ber 621.- 
SKann mit befonbetem gleiß su etletnen, ba et bie ibeellen 33otauSfeßungen 
gum 2ßeljtbienft infolge feiner 621.-2luSbilbung bereits behettf^t. hierbei hat 
bet 62l.-9ftann su bebenfen, baß für eine einheitliche unb böllig gleidjmäßige 
2IuSbilbung ein fidj bauetnb totebetholenbet Unterricht, bet oft eintönig erfdjeint, 
nottoenbig ift. ©t batf baS nidjt als Sladjteil beuten, fonbern hut es als unum¬ 
gänglich ansufehen unb getabe beStoegen fteubig mitsuarbeiten. 

Sieben biefet toaffentechnifchen 2IuSbilbung erfüllt aber bie SBehtmadjt eine 
für unfet PöltifdjeS Heben toeit toefentlidjete 2lufgabe. 6ie foU ben jungen 
Oeutfdjen burch eine eifern hurte 3udjt sum SJtann ersiefjen. Oer 6olbat foU 
lernen, fidj untersuorbnen, einen 23efeljl auSsufühten, aud^ toenn et ihm unmög¬ 
lich ober gar unfinnig erfdjeint. ©s fommt bot, baß ihm ein 23efehl erteilt toitb 
nur su bem Stoetf, ihn auf bie ^ßtobe su fteöen. 2lud) in biefem galt muß bie 
2Inttoort beS 62l.-9ftanneS fofortige 23efehlSauSfühtung fein, toeil er ja in 
biefem 21ugenblicf nac^ feinem HebenSgefeß hunbeln fann: „©elobt fei, toaS hurt 
madjt." 6o ftellt bie 2ßefjrmadjt bie hoffte 6djule bet Slation bat, bie ben 
einseinen SBoifSgenoffen füt fein ganseS Heben folbatifdj auSridjtet. 6djon am 
6djritt erfennt man ben gebienten Sftann. (93etgl. bietsu „9Mn Äampf" 
6eite 459 „OaS #eet als leßte unb höchfte 6djule".) 

Oiefe beiben 21ufgaben, toaffentedjnifdje unb ibeeffe ©rsieljung, erfüllt bie 
Sßehtmadjt an jebem einseinen Oeutfdjen. ©er 62I.-2ftann toitb aus bet Erfah¬ 
rung, baß bei bielen eingesogenen Sftännetn bie ibeellen ©runblagen sum ©hten- 
bienft in bet SBehtmadjt nidjt im nottoenbigen Umfang borljanben finb, bie Pflicht 
ableiten, nadj 23eenbigung feinet Oienftseit nod^ mehr als bisher in bet 621. unb 
burch bie 621. ben SBeljrtoitlen unb bie SBeljtfreubigfeit im 23olt su toecfen. 

Oie SBehtmadjt aber Perfdjafft neben aller 21uSbilbung bem jungen Oeutfdjen 
©rlebniffe unb gibt ihm baS ©efüljl für bie 6tärte unb Unübertoinblidjfeit beS 
beutfdjen S3olfeS. 

SBähtenb fo bie SBefjtmadjt als eine ber 6äulen, bie ben 6taat tragen, ihte 
militärifd^e ©rsieljung am jungen beutfdjen Sftann erfüllt unb bamit baS Steidj 
nadj außen hin fid^ert, finb ber 621. ber S1602123. anbete 2lufgaben gefteUt, bie 
mit benen ber SBeijtmadjt nur baS Siel gemeinfam hüben „Oeutfcßlanb". 

Oie Partei ift bie SBitlenSträgerin beS 33olfeS, fie ersieht bie Oeutfd^en snx 
SBeltanfdjauung beS SlationalfosialiSmuS unb formt ihr politifdjeS Oenfen unb 
#anbeln. Ourdj bie Outdjbringung beS 23olfeS mit nationalfosialiftifdfjem Öbeen- 
gut fxdhert fie ben S3eftanb beS SteidjS für alle Seiten. 



3m Nahmen bet Partei ftellt nun bie 621. ben in Porberfter gtont fämpfen- 
ben 6togtrupp bat, bet ftdfj sufammenfegt aus Politiken 2lftibiften, bie in 
fanatifc^et ©läubtgfeit unb blinbem ©eljorfam bem ^ubtet unb bet 3bee bienen, 
©ie 621. lämpft für ben 6ieg, bie Entfaltung unb bie Erhaltung bet 2öelt- 
gnfdfjauung. 6ie ift folbatifdj aufgebaut. 3fjto 2lngehörigen finb bähet poli- 
tifdje Öolbaten. ©utdj fotperlidfje Ertüdfjtigung unb tueltanfdjauti<be Vertiefung 
toill bie 621. ben beutfdjen Vtann sum gefunben unb aus Überseugung gehör- 
famen präget bet 3bee machen, bet bis an fein ilebenSenbe bereit ift, alles für 
Volt unb Heimat su leiften, toaS bet führet befiehlt. 

©ie ErsiehungSarbeit bet SDehrmacfjt unb bet 621. toirb am gleichen Sftann 
ausgeführt. Unb hier bient lebten EnbeS bie ErsiehungSarbeit bet 621. im atler- 
grögten Sftage audh bet Söehrmadfjt. ©enn bie 621. ersieht ben 62l.-3ftann sum 
politifdfjen dämpfet, bet au$ toeltanfdjaulidjer Überseugung fteubig feine 2öehr- 
pflidfjt erfüllt unb bet nadfj 2lbleiftung feinet ©ienftjafjte in bet 2lrmee aus toelt- 
anfdhaultdher Überseugung alles baranfegen toirb, burij^ bie Vtöglidhleiten ber 
fötpetlidfjen Ertüchtigung, bie ihm bie 621. bietet, ©eift unb -^taft, folange es 
geht, für ben ©ienft am Volt su erhalten, alfo auch toehtfäfjig su fein. 

©er ©ienft bet 621. fann nur innerhalb ber Vetoegung geleiftet toerben. 6o 
finb Vattei unb 621. Einridhtungen, bie nicht tooneinanber su trennen finb. ©iefe 
$atfad)e hut bet in ber 2ßehrmacht bienenbe 62I.-9ftann immer toiebet bei ben 
fragen feinet Vorgefegten unb bei Unklarheiten im Greife feinet neuen 
i^ametaben su betonen. 

2. ©efolgStreue unb VtanneSsucfjt 

2luS bem Unterfchieb ber 2lufgabenftellung ber 2ßefjrmadht unb bet 621. ergibt 
fidj eine Vetfdjiebenartigfeit nidfjt nur im UnterridfjtSftoff, fonbetn überhaupt in 
ber 2lrt ber ^Durchführung beS gefamten ©ienfteS. ©atüber muß fidh ber in ber 
2öehrmacht bienenbe 62l.-9ftann, inSbefonbere ber alte 62l.-9ftann, reftloS Har 
fein. 3n feiner 9tebe am #elbengebenftag 1936 hut ber 9teidhSfriegSminifter 
„SftanneSsucht" als ben ©runbgebanten bei ber Wehrmacht, unb „©efolgfcljuftS- 
tteue" als ben bei ber 621. unb ben ©lieberungen ber Partei gekennseidfjnet. 

©ie hatte, oft toillenbredhenbe 23ehanblung im milttarifdjen £eben barf ben 
62l.-2ftann nidfjt Petbtiegen. ©erabe Unbill mug su ertragen gelernt toerben! 
©er 62l.-9ftann mug mit VfUcfjterfültung, audh in ben Heinften ©ingen beS 
taglidhon ©ienfteS, unb mit tabellofer 2lusführung audh unangenehmer 23efehle 
anttoorten. Vei bem 62l.-2Jtann barf nie baS ©efüfjl einer perfönlidhen Ver¬ 
ärgerung ^ßlag greifen. Ebenfotoenig toie er fich als minbertoertig empfinben 
toirb, toenn ihm $u Veginn feiner ©ienftseit mit fotbatifcher ©rabhoit gefagt 
toitb, bag er überhaupt nichts könne unb nidhtS toiffe. 2llleS bient nur basu, um 
ihn sur #ärte gegen fidh felbft $u ersiehen. 2ludh toenn ihn einmal menfdjltche 
6dhtoädhen übertoältigen toollen, fo hut er mit eiferner 6elbftsucgt ftanbsuhalten 
unb baS Siel su fegen. ©enn bie SBehrmadfjt ift nadh bem Söillen beS Rührers 
bie gtögte ErstehungSftätte beS bon ihm gefcfjaffenen 6taateS. 

©iefer in ber 2Behrmacfjt nottoenbigen „VtanneSsucfjt" fteljt bie „©efolgfdfjafts- 
tteue" ber Partei unb ihrer ©lieberungen gegenüber, ©er 62l.-9ftann fteljt in 



ber gront, niiht meil ihn ein ©efeß bagu gmingt, fonbern meil er aus freiem, 
eigenem ©ntfdjluß ein politifdjer 6olbat beS gührerS fein mitt. ©r fühlt fidj 
innerlich gerufen. 2luS Streue gur 3bee befolgt ber 62I.-9ftann alle 23efehle, nidjt 
meil er fürsten müßte, im gatte ber SfttdjtauSführung beftraft gu merben. 

lieber 62l.-23efehl ift guleßt ber eigene SBitte beS Sftannes! ©er grunb- 
fäßlidje Unterfcfjieb steiften SftanneSgucht unb ©efolgfdjaftstreue liegt barin, 
baß gut 2lufredjterhaltung beS ^ampfmerteS ber Gruppe ber bebtngungslofe 
©ehorfam jebes eingelnen in ber SBefjrmadjt bienenben SSolfSgenoffen ergtoungen 
merben muß, toenn anbere STtöglidjfeiten nittjt Porhanben finb unb baß anberet- 
feits ber ©ehorfam gegenüber ber 3bee beim 62I.-2ftann aus innerem Cfjarafter- 
toert, b. fj* aus ber ©rfenntntS ber Sftotmenbigfeit ber ©efolgfdjaft entfpringt. 
©er in 62I.-@eift unb -Haltung ergogene 62I.-2ftann mirb, guminbeft in ben 
erften Sagen feines ©ienfteS, bie bei ber SBehrmadjt übliche 2lrt ber SJlenfdjen- 
behanblung als fremb empfinben. ©ennoch gibt es lein anbereS Mittel gur 
2lnergiehung toasten militärifdjen ©ehorfamS als ben bei ber 2öehrmad)t 
üblichen ©rill, ©er 62l.-9ftann mürbe bei feiner nationalfogialiftifdjen ©in- 
ftettung auch ohne 3 u ttj t oon außen ßer feinen ©ienft ftramm unb eifrig auS- 
führen. ©r muß fid) aber barüber im flaren fein, baß bei ber 2$erfdjiebenartigfeit 
ber 9ftenf<hen eine anbere 2Irt ber 23efjanblung als bie bei ber 2ßehrmadjt 
übli^e gar nidjt benfbar ift. ©er 62l.-2Jlann erfüllt aber feine ©ehorfamSpflidjt 
bei ber Sßefjrmacfjt aus meltanfdjaulicher Obergeugung, alfo freimittig, ©r beugt fich 
allen hurten befehlen, meil er meiß, baß es ber gütjrer mitt. 

3. ©er ©ienft in ber 2ßef)rmacf)t ift für ben 62l.~3ftann 62l.-©ienft! 

©er 62l.-2ftann ift immer im ©ienftl 2öäljrenb ber 2Ingeljörige ber 2ßefjtmadjt 
ftd) nur bei ber unmittelbaren 2JuSfüf)tung beS ©rergierenS, beS ©Rießens 
ufm. „im ©ienft" befinbet, ift ber ©ienft beS 62l.~9ftanneS gu Perftehen aus 
ber Aufgabe ber 621. nidjt befdjränft auf ben ©cbarabenb, ben 2luSmarfdj, 
bie ©infaßübung ufm., Ptelmeljt fjut er gerabe 62l.-©ienft gu Perridjten im 
©etriebe beS SltttagS, menn er fein 23raunljemb nidjt trägt, 6elbftPerftänblidj 
bat audj ber Öolbat ber 2öehrmadjt fich außerhalb beS eigentlidjen ©ienfteS 
(außerhalb ber ^aferne, auf Urlaub...) immer feinem ©fjrenfleib entfprecfjenb 
gu Perfjalten. 2Iber es finb bodj in biefem 6inne feine 93ergleidje mögli(jh gü 
bem fortmährenb im ©ienft befinblichen 62I.-9ftann. ©iefe 2Iuffaffung Pom 
emigen „3m-©ienft-6ein" ift für bie 621. fenngeidjnenb, unb barin befteljt audj 
gerabe ihr großer 2ttert. ©iefer 2luffaffung gufolge hut nun aber auch ber 
62l.-9ftann, ber entmeber freimittig ober burdj baS ©efeß beftimmt, feine ©ienft- 
geit ableiftet, fich bei ber 2öehrmadjt immer als i m 6 21. - © i e n ft befinblidj gu 
fühlen. Unb er Pertritt ja auch innerhalb feiner neuen Umgebung bie 621. unb 
bamit bie nationalfogialiftifdje 2öeltanfdjauung, benn er mirb mit 9tedjt Pon 
allen als Sräger biefer 2öeltanfdjauung unb biefer 23emegung angefehen. 2öie 
audj fonft Pergroßern fich hier mit bem in ber 621. gehabten ©ienftgrab bie 
Pflichten in ber ©rfüttung beS militärifdjen ©ienfteS. ©iefeS 6icfj-im-62l.- 
©tenft-23efinben ift bei ber 2Behrmadjt besmegen fdhmierig, metl bie 2Inftren- 
gungen, bie ber eingelne aufbringen muß gur ©rfüttung feiner ^ftidjt großer finb 
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al$ im fonftigen -Heben. SDte militätifdjen SSorgef egten teerten ba$ Tonnen be$ 
62l.-9ftanne$ nach ben ©efidjtSpunften, bie fie au$ ihrem Söienftbetrieb fennen. 
60 betlangen fie bon einem 62l.~2Ingehorigen, bag et eine Sßenbung 
bereits be^errfd^t, fie ertoarten, bag er im 6djiegbienft ober auch im ©efedjts- 
bienft als bem offgemeinen können -fterbotragenbeS Ieiftet, benn bielfach toirb 
auch heute noch bie <521. als eine ber Söeljrmacht burdjauS ähnliche (Sinrichtung 
angefehen. 6ie ftefft hier Vergleiche 311 ben aus b ergangen er $eit betonten 
SBehrbetbänben unb beseidjnet bie 621. auch im offisieffen Unterricht als einen 
„nationalen Vetbanb". £)ie toeltanfchaultche 2lufgabe ber 6turmabteilungen 
unb bas 2ßefenSgefüge ber 621. ift noch an manchen 6teffen nicht richtig erfannt. 
SDementfprecijenb ift ein HluSbilbet oft erftaunt, toenn ein 62l.-9)lann 3. 23. 
im €xer3ierbienft bas nicht Ieiftet, toaS er eigentlich bon ihm erteartet. £)ag 
biefeS nicht bas alleinige i?enn3eichen für ben 2ßert beS SftanneS als polittftfjen 
6olbaten 2Ibolf #itlerS ift, bebenft er nicht. 

3n jebem ^affe aber mug bet 62l.~9ftann feinen bienft in bet HBehtmadjt 
ernft nehmen, fchon allein beStoegen, toeil bte JDienföeit bei ber 2ß ehr macht ja 
bas <2lementarfte ift, toaS ber 5ftationalfo3ialiSmuS bon einem ©eutftfjen fcglecht- 
hin berlangt. £>er 62l.-9ftann foff barüber hinauf 3U ber an gahl fleinen 
.^ampfttuppe 2lbotf Hitlers gehören. £>ft teirb gerabe ber 62l.-9ftann 
infolge feiner jahrelangen 62l.-£t3iehung in bie JHage betfegt toerben, ben 
militärifchen SDtenft 3U leicht 3u nehmen, unb eine ^olge biefer dinfteüung fann 
bann 3U einer Vetnadjläffigung beS täglichen SDienfteS führen. Unterliegt ber 
62I.-9ftann folgen 23erfuchungen, berftögt er gegen ben 6 21. - © e i ft, 
ben er als bas Sßertbollfte in feinem -Heben anfiegt. £>enn einbeutig fteht feft, 
bag ber 62l.-2ftann als Hingehörig er ber Sßehrmacht ber nationalfo3ialiftifihen 
23etoegung allein baburcfj £)ienfte Ieiftet, bag er ein möglichft ftrammer 
6 01 b a t teirb. Glicht teenn er ettoa fritifiert ober bienfturtluftig ift, toerben 
feine 23orgefegten einen guten 6inbrucf bon ihm erhalten, fonbern nur bann> 
teenn er feine HluSrüftung unb feine 2öaffen gut inftanb hält, am SMenft mit 
toirflichem Sinter eff e teilnimmt unb ben Scannern feiner Hlbteilung ein guter 
^amerab ift. 

60 hat er fidj immer Sftühe 3u geben unb fi<h an3uftrengen, bag er ber hefte 
teirb im Spieren, im 6port, im 6djiegen, bei ber @efe<ht$auSbilbung unb im 
Unterricht. @rft recht aber in affen Hlngetegenheiten beS innern 3)ienfteS, toaS 
ficger bom altgebienten 62I.-2ftann oft ein befonbeteS £)pfer- berlangt. 

4. SMe £nttoidlung ber 621. feit 1933/34 

SDie Erfahrung hat gelehrt, bag bie 621. teiltoeife immer noch nach ber @nt- 
toidlung beurteilt teirb, bie fie burd) falfche Rührung in ben Bahren 1933/34 
genommen hatte. Sßenn man auch toohl im grogen unb gan3en bie -Hetftung 
unb bas £)pfer ber 621. in ber -ßampf3eit nicht berfennt, fo berfdjliegt man fidj 
fegr oft ber Satfadje, bag bie politifdje <£nttoi<flung eine anbete geteorben 
toüre, teenn nicht bie 621. ihren Dpfergang fiegreich beenbet hätte. £>ag aber 
bie 621. 1933/34 an manchen Öteffen im Reiche ihren Hlufgaben toiberfprechenbe 
Übungen machte, unb bielleicht bie formen ber geöffneten Drbnung unb bie i^ennt- 
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rite Don ben Setten beS ©etoebrS für toidbtiger hielt, ate alles anbere, baS bat bis 
beute noch feinen @:tnbrucf binteriaffen. Von biefem ©tanbpunft aus fann man eS 
toerfteben, toenn fidb ein langjähriger Retbtoebel baräber ärgerte, bag er einen 
jungen ©turmfübrer grügen fotfte, toobei er genau feftgefteHt batte, bag fetbft 
ein ©tanbartenfübrer auf rein mttitärifdjem ©ebiet nidbt Me Reinheiten bet 
3IuSbttbung fo beberrfdjte toie er. ©ie Aufgaben ber 631. finb eben anbere ate 
Me ber 2öebrma<bt. 

„SMtanfdfjauung" im nationaffogialiftifcben 6inne fann man fidj nidbt bon 
beute auf morgen aneignen. SaS ein „©taubenSträger" ber nationaifogiattftifd()en 
Sbee ift, toirb fidb ein alter, in ber^aferne grog getoorbener ©olbat toobt fetten 
gang erffären fönnen, toenn er fidb mit unferem toeftanfdbaulidben ^ampf nidbt 
befagt bat. ©tefe üage mug ber 63I.-9Jlann ungefähr fennen, toenn er ate 
junger Sftefrut ins irjeer eintritt. 33ei Rragen feiner Vorgefegten mug er ftar- 
ftettenbe 3Inttoorten geben fonnen, bamit er jeher3eit 6inn unb gtoetf ber ©31. 
erftären -fann. ©er 63I.-9ftann mug bie toettanfcbauUdbe ©enbung 
e r f t ä r e n f 5 n n e n unb er mug im Äauf feiner ©ienftgeit erreidben, bag feine 
Umgebung bas Vttb bon ber 631. getoinnt, baS ihrem Sefen entfpridbt unb bas 
ihr 3Infeben in jeber #infidjt habt. Sohl ift bafär auSfdbtaggebenb, bag ber 631.- 
Sftann fidb ate pfttdbtbetougter unb ftramm er ©olbat geigt, aber er mug auch befähigt 
fein, mit Sorten nottoenbige @rflärungen gu geben, ©ie ©nttoidftung, toeldfje bie 
631. unter ber Rührung beS ©tabSdbef Äuge genommen bat, mug er erfannt haben 
unb ihm mug audb Me 3Irt beS ©ienfteS in ber 631. (aus Settanfdbauung gum 
@:infag) gu einem beftimmten 33egriff getoorben fein, ben er feinem Unter- 
offigier ober ©tubengefreiten übermitteln fann bei barüber entftebenben Rragen. 

©tefe Rorberung ift nidbt feidbt, toett ber 63t.~9Jtann über Mefe ©inge oft gu 
Sftenfcfjen fprtdbt, bie fidb toeltanfdbaulidb-pofitifdb toenig mit biefen Rragen 
befagt haben unb nidbt gtaüben tootlen, bag in ben 9teiben ber 631. bie etbiftben 
Serte beS ©otbatentumS aus ber Settanfdbauung getoonnen toerben. 3fl>er 
audb birr fotf ber 63J.-9Jtann ate fftefrut burdfj fein 33eifpiet nationatfogiattftifdber 
^PflidbterfüIIung für bie Rbee toerben. 

5. ©er £ib auf ben Rührer unb bie ^fiidbten beS beutfeben ©olboten 

©teidb in ben erften Sagen ber ©ienftgeit erhält ber junge ©ofbat ate Vor¬ 
bereitung gur Vereibigung Unterricht über ben Rabneneib. hierbei toerben 33ei- 
fpiete aus bem gibttfeben berangegogen, g. 33. ber ßeugenetb bor ©eridbt ufto. 
Vom 63f-9ftann toirb ertoartet, bag er mit biefem ©toff bertraut ift, ba er ja 
bereits ben Sreueib auf ben Rührer geteiftet bat. SS ift ein Unbing, toenn (toie 
eS tatfädbtidb borgefommen ift) ein 63I.-9Jlann auf bie Rtage, toaS er benn 
gefdbtooren habe, erftärt, baS toügte er niiht, ber ©turmfübrer hätte ben €ib 
borgefprodhen unb er nur: „3<b gelobe eS" gefagt. ©ag fotdb ein 63l.-9ftann, 
toenn audj ungetoottt, mit feiner 3lntoort baS 3Infeben ber 631. febäbigt, ift ftar. 
<£s ift baber erforbertidb, bag ber 63l.-9Jtann im Unterricht über bie Vereinigung 
VefonbereS toeig unb feiftet, hier mug fidb frine toettanfdbauticbe 3IuSbttbung unb 
Reftigung ertoeifen. 3fn feiner Gattung unb an feinen 3Inttoorten in biefem 
Unterricht mug ber Vorgefegte erfennen, bag ber 63I.-9ftann, als ©otbat ber 
Vetoegung, ein Sräger ber nationalfogiattftifdben Rbee ift. 
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6 o mug ber 621.- a n n to i f f e n : 

1. ©en Sßoittaut beg ©olbateneibeg. 
2. ©en Sßorttaut be$ 62t.-©ibe3. 
3. Unterfgieb beibet ©ibeöformetn. 
4. 2Bie tange binbet Mefer ©ib. 
5. 2BaS geigt Breite? 
6. 2Ba$ geigt ©egotfam? 
7. 2Ba$ geigt „3g fgtoore bei ©ott". 

3 m fetben 9ftage ift notig, bag bet 62I.-9ftann, getabe in ben elften £agen 
feinet ©ienföeit, 23efgeib toeig übet Me ^Pftigten beS beutfgen 
6otbaten, genau fo toie et Me ^ßftigten beS 62t.-9ftanne$ au$ bet alt- 
gemeinen ©ienftorbnung (2l©£>.) fennen mug. ©t mug ben SBorttaut ungefagt 
begettfgen unb 3u jebem bet agt fünfte ©rflätungen geben fonnen, unb 3toar 
aug toieber fo, bag feine 6 21.-©t3iegung batan erfigttig toitb. 

Sut Vorbereitung auf Mefe Sgemen tauft fig bet 62I.-9ftann bot 23eginn 
bet ©ienföeit ba$ 23ug „©et ©ienftunteirigt im #eere" bon 91eibert, Vertag 
Vlittter unb 6ogn, Vertin, ^tei^ 1.80 9ftf. #ierbei toäglt et bie für feine 
Sßaffengattung in ^tage fommenbe 2Iu$gabe: fut ben ©etoegt- unb £9ft©.- 
©gügen, für ben 69?t©.~6gügen, Kanonier, ^Monier, itraftfagrer, 9lagrigten~ 
mann, leitet. 3n biefem Vug finbet et genugenb 2Integungen 3ut Vorbe¬ 
reitung auf alle ©ienftarten, inSbefonbete auf Untertigt übet ©eftilgte, 
©pionage, iyeftnagme unb 2öaffengebtaug, Vergotten auf Urlaub. 

6» gagnen unb ©gmbole bet nattonalf 03ialiftif gen Vetoegung 

Ober Me ©ntftegung unb 23ebeutung bet ^agnen unb 3tfgßn bet nationat- 
fo3iatiftifgen Vetoegung unb beö ©taateS mug ber 62I.-9ftann befonbetS im 
Vitbe fein, toenn nigt im Untertigt, an ©ebenftagen ober bei Untergattungen 
bet ©inbrutf entftegen fott: ©et 6 2t. - VI a n n gatbon biefen ©ingen 
nigt megr 2t g n u n g a t $ irgenbein anberet Vt a n n aug! 

©et atö Beirut bienenbe 62t.- Vt a n n mug toiffen: 

1. 2Bann unb bürg tuen tourbe bie jegige VeigSftiegSftagge gefgaffen unb 
toa$ bebeuten igre 3cigen unb färben. 

2. SBetget ©rtag tourbe b.a3u auögegeben. 
3. 2Bie fag bie VeigSfriegCftagge toägrenb bet Vtarriftenrepublif au$ unb 

toetge Anbetungen erfugt fie nag bet Sftagtübernagme. 
4. ©ie 9leiggfrieg3ftagge beö ^aifetteigeö (SBettfrieg). 
5. 6inn unb ©ntftegung ber ©tutmfagnen bet 62t. (#afenfreu3fagnen) unb 

bet 6tanbarten. 
6. ©ie Vtutfagne. 
7. ©ie ©tanbarte be$ JügrerS unb Veig$tan3let$. 
8. 2Bann mürben Sruppenfagnen toieber eingefügtt. ©inn, 2lu$fegen unb 

Übergabe an bie ©ingeiten. 
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7. Oö$ Lehen be$ unb feinet etften 9Jlitfämpfet 

Oie LebenSgefdjidjte beS güljrerS unb feinet etften Sftitfämpfer ift bem 
62l.-9ftann geläufig, Oennoih muß et fld^ mit biefen Oingen toiet befdjäfttgen, 
benn man toitb getabe Von ifjm SluSfunft haben tootlen, unb ficfj an ihn mit 
Etagen toenben, ba man annimmt, baß bet 62l.-9ftann auf btefem ©ebiet 
befonberS 33efd)eib toeiß. 

^ietbei finb folgenbe ©ebanfen in et ft et Linie to i «h 11 g : 

1. Oie alten Sftitfämpfer beS ^uhterö finb niiht immet ibentifdj mit ben 
Führern beS 61 a a t e S. 

2. Sn ben atten ^ßarteigenoffen beS Führers, übet toeldje bet 62I.-5ftann in 
bet SBebrmadjt unterridjtet fein muß, geboten bot allem: #eß, ©oting, 
©oebbelS, Luße, wimmlet, Hühnlein, ©pp, Leb, ©treidjer, 3?ricf, 33rü«fner. 

3. 3ht fomptomißlofer 2ßeg an bet ©eite beS Führers muß h^botgehoben 
toetben gegenübet ben Lebensläufen anbetet Sännet. 

4. OaS Leben Slbolf Hitlers fennt bet ©2l.-9ftann bis in fleinfte ©in- 
3 elhot t en ! 

8. Oie geitung „Oer 62l.-3ftotm" 

Oiefe ö^tung ift baS S3inbeglieb Btbifd^en allen ©2l.-9ftännetn, gtmfdfjen ben 
©5I.-3ftännetn bet unb bet Oberften ©2l.-3?ühtung. Oer sut 2Befjtma«ht 
eingesogene ©2l.-9ftann befteüt bei bet *ßoft feine Leitung auf bie neue 5ln- 
f(htift um unb fotgt bafüt, baß, toenn et fie auSgelefen hat, fie audj anbeten 
9ftännern bet Kompanie 3ugängli«h gemaijfjt toitb. #at bie Kompanie ein Lefe- 
Simmet für QJtannf «haften, ift bto bet gegebene Ott, bie Qeitung regelmäßig 
auSsulegen. „Oer ©2l.-9ftann" h^tt bie SSetbinbung toach, unb toaS bet ©olbat 
ni«ht meht in feinem ©türm mitetlebt, etfähtt et hto in Sluffäßen unb 
33eri<hten. 

5Iu«h toenn Viel Oienft bem ©2I.-9ftann nut toentg S*ü für petfönlt«he 33e- 
f«häftigungen laffen, a«hte et benno«h batauf, baß et jebe SluSgabe bet 3eitung 
$u lefen befommt. 

Sftit befonberem Slugenmetf foll et bie ©eite bet ^luSbilbung Ver¬ 
folgen, too er immer toiebet ettoaS über ©3I.-©til unb -Lebensform finbet, 
©ebanfen, bie in bet SBebrmadjt fonft niemals an ihn fjetcmfommen. 2Iu«h bet 
^tüfftetn intereffiert ihn unb fotbett hetauS 3um Sftadjbenfen unb Sfttt- 
atbeiten. Läßt fiih, infolge Von ©elbmangel, eine oftbefteHung bet 3eitung 
auf bie Oauet ni«ht but«hfüfji*n, hot bet ©2I.-9ftann batauf 3u a«hten, baß et 
in febet 2Bo«he ein ©templat but«h i^ametaben 3ugef«3ji«ft erhält. Sluf feinen 
^atl batf baS betoußte ©tubtum biefet 3eitung auSfallen. ©ie gehört 3um 
62I.-9ftann! 

9. Oie SBerbfnbung gum 6tutm unb $um 6tutmfühtet 

brau«ht bet ©2l.-9ftann, toeil et bort glei«hgefinnte i^ametaben eines gemein- 
famen polttif«hen Kampfes finbet. 3n ben etften Monaten bet 2luSbilbungS3ett 
muß bie SBerbinbung butdj 33ttefe, $afete unb 33efu«he in befonbetet SBeife 
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aufredjterh alten toerben. ©pater, toenn ber junge ©olbat fdjon Urlaub erhält, 
fann er an itamerabfdjaftSabenben, ©djießen ufto. feinet ©turmes teilnefjmen. 
fjür Me Aufredjterljaltung ber Aerbinbung finb alle i^ameraben beranttoortlidj, 
guerft Me aus ber ©djarl @tn Aofet mit Lebensmitteln unb Raudjtoaren, baS 
©chicfen toon AhMoaufnafjmen aus bem ©A.-©ienft ufto. flnb Mittel bagu. ©ie 
-Hameraben beS ©turmeS hoben bafür gu forgen, baß fi<h ber ©olbat aud5 in 
ber .ftaferne, too Ihn eine neue üamerabfdjaft umgibt, immer als Angehöriger 
ihres alten AetbanbeS fühlt unb baß er ©A. - mäßig-nidfjtbereinfamt. 
©aS ftärft auch beim ©A.-Atann in ber SBehrmadjt baS ©efüljl, baß ©A.- 
©ienft unb Sßefjrbienft einanber ergangen unb baß er als Vertreter ber ©A. 
in feiner Kompanie befonbere Pflichten unb Aufgaben gu erfüllen hot. 

©er ©turmfüljter, als Mittelpunft ber alten -ßamerabfdjaft, erhält laufenb 
Radjridjt, unb an Urlaubstagen berfudjt ber ©A.-Mann, ihn perfönlidj gu befu¬ 
gen. SBäfjrenb ber gef amten ©ienftgeit barf toeber beim toehrbienftleiftenben 
©A.-Mann nodj bei feinem alten ©turmfüljrer unb bei ben übrigen , ©A.- 
Hameraben ber (Sinbrutf entftehen, als fei Me Aerbinbung abgertffen. 

10« Eigener SBerbegang in ber ©A. 

@S ift borgefommen, baß ein ©A.-Mann, befragt na(h feinem €intrittsbatum 
in Partei unb ©A., feine flare AuSfunft geben fonnte. ©abei gehörte ber 
betreffenbe ©A.-Mann nidjt gu ben an ber ©A. Unintereffierten, fonbern betoieS 
burdj feine Auffaffungen, baß er toert mar, nadj Ableiftung ber ©ienftpflidfjt 
toieber für bie ©A. getoonnen gu toerben. 

©er gur SBehrmadjt eingegogene ©A.-Mann muß auf befragen feiner Aor- 
gefeßten Mitteilung madjen fönnen über Me ©auer feiner $ugef)örigfeit gur 
©A. unb Aortet. ©agu gehört audjr baß er ben Sag unb £)rt feiner Aereibigung 
fennt, feinen ©ienftgrab, feine ©ienftfteHung, ben Sag unb Anlaß feiner 
Aeförberung, Kummer unb Ramen feiner Einheiten unb feine unmittelbaren 
©A.-gührer. 

über befonbere Aegebenheiten muß er ungefähr Aefdjeib toiffen (g. A. Auf- 
märfche, Aorteitag, Atedjfel in ber Juhtung, Lehrgänge, Aeficifjtigungen ufto.). 

Außerbem ift angebradjt, toäfjrenb ber ©ienftgeit furge Sagebudjaufgeidj- 
nungen gu maihon, aus benen ber ©A.-Mann fpäter Art unb Reihenfolge feiner 
@rlebniffe als ©olbat erfleht. 

11. Ruhen ber Mitgliebfchaft bei ©A. unb Aottei 

©er ©A.-Mann muß im Ailbe fein über bie Aerorbnungen unb Aeftim- 
mungen für baS Ruhen ber Mitgltebfdjaft bei Aortei unb ©A. toäfjrenb ber 
Militärbienftgeit. 

©er ©A.-Mann gehört ber ©A. toeiterfjtn an, feine Mitgliebfdjaft ruht 
lebiglid). @r rechnet alfo als ©A.-Mann. 'Jalfch ift, toenn einer meint, er 
märe in ber ©A. g e to e f e n, nun aber „ausgetreten", ©as Ruhen ber Mit- 
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gtiebfdgaft gat sut Urfadge tebiglidg tedgnifdg-organifatorifdge ©tünbe. ©ie SJtit- 
gltebgnummet bleibt ermatten unb ble ©ienftseit in bet 2Begrmadgt gilt atg 
©ienftseit in Partei unb 621. SBidgtig fft bte otbnungggemäge 2lbmetbung bei 
ben suftanbigen ©ienftfteden unb bie 2Iuggänbigung einet biegbesügtidgen 93e- 
fdgetnigung, ogne bie, fotmed gef egen, bet 62l.-9ftann fidg nid^t atg foldget 
augtoetfen fann. 

UnPersüglidg nadg feinem 2lugfdgetben aug bet 2öegrmadgt metbet fidg bet 
62I.-9ftann bei feinem 62l.-2?figrer surüdf unb etlebigt bann feine 2Bteber- 
anmelbung bei bet ©rtggtuppe unb #tlfgfaffe. 

12. innerer ©ienft 

©et innete ©ienft befd^äftigt in ben etften 6tunben unb Xagen ben jungen 
6olbaten am meiften. i^iet bitben fid5 igm bie etften (*tnbrüdfe Pom mtlitärifcgen 
üeben. 2lber gier fann et audg geigen, ob et tatfädjtidfj 62l.-9Jtann ift, bem 
©rbnung, 6aubetfeit, 33ettenbau, 6tubenbienft ufto. 6elbftPerftänbtidgfeiten 
finb, bie et betete fann, obet ob et $u ben „bummen dtefruten" gerechnet toer- 
ben mug. ©etabe in ben etften Sagen toetben tm inneren ©tenft Untetoffigiet 
unb Obetfelbtoebet ben 62I.~2Jlann fdgatf beobachten unb ftdg übet ihn ein erfteg 
Utteit bilben. 2ßer in biefem inneten ©ienft fttamm aufttitt, hilft bet 621. 
bamit megt, atg et gunädgft glaubt. 33ot adern geigt eg audg gier immet toiebet: 
$flt egtetf ültung big in ade ^leinigfeiten unb ben 6inn biefet 2Itbeiten 
Petftegen. ©et 62l.-9ftann mug beteitg totffen, tote ein 6pinb eingetidgtet, ein 
23ett begogen, eine ^affeefanne faubet gemadgt, ein $aat 6tiefef gepult toetben. 
3n biefen fleinen 2trbeiten erfdgopft fidg tn bet 2lnfangggett faft bet gefamte 
©ienft, unb et bitbet ben Sftagftab füt bte 23eutteitung butd^ bie 23orgefegten. 
2tuf btefe etften Sage mug bet 62t.-2)1 ann Porbereitet 
fein, (©agu gehört audg eine 2Iufftedung Pon 6adjen, bte et aug bem 
leben mit in bie i^afetne nimmt!) 

2tbet audg in ben toeiteren Sftonaten beg 6otbatentebeng bietet bet innete 
©ienft fortgefegt ©etegengeit, fidg atg 62I.-9ftann su ettoetfen. @ine totdgttge 
2tngetegengeit ift bie 6otge füt bie 2luggeftattung bet 6tube. #tet müffen 
butdg beg 62l.-9danneg 2Iufmerffamfett fitfdgige unb unpaffenbe 23itbet erfegt 
toetben burdg fotdge, in benen nationatf031 atiftifdge Söeltanfdgauung fidg aug- 
btüdft. @tnet Sftannfdgaftgftube, tn bet 62l.-9ftänner liegen, mug man audg 
62I.-6tit unb -©eift anmerfen. übetad, too audg immet bet 62l.-9ftann auftritt, 
mug et i?ünber feinet 2Beltanfdgauung fein, ©ag mug fidg audg in i^leinigfetten 
augbtüdfen. 

13. ©ienftgrababgeidgen unb ©cugPetgattnig 

SBenn bet 62l.-9ftann atg junget 6olbat bie i^aferne betritt, bütfen tgm bte 
©runbbegttffe beg militärifcgen ßebeng Pon feinet 62I.-mägigen Srgiegung get 
nidgt megt fremb fein, ©ute Gattung unb faubeter 2Ingug mug füt tgn eine 
6elbftPerftänbltdgfett bebeuten. 0>enfo mug er tm ©rügen unb 2Inteben Pon 
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93orgefebten ungefähr 23efdfjeib toiffen. ©ienftgrabab3eid(jen unb richtige 2lntebe 
muffen bem 62I.~9ftann fdijon bot bem entfpredjenben Unterricht befannt fein. 
0nen Uelbtoebel 3. 23. muß er als foldjen fofort ernennen unb fein Auftreten 
banadij entrichten. 

geigt fidij bet 62I.~9Jlann at$ fttammet 6oIbat, toitb jebet 23orgefebte biefen 
6inbrudf auf bie gefamte 621. übertragen/- 3eigt et fidi) ftfjtapp, toibertoitiig, nicht 
eifrig, toitb in eben bem 9Jlaße bie 621., bie et bertritt, fo angefeben. 

2ßa$ ba$ ©rußberbaltniö anbetrifft, toitb bet 62(.-3ftann immer ttdfj- 
tig bmtbeln, toenn et grunbfäblicb jeben uniformierten Sftann ober Rubrer grüßt, 
unb 3toar 3uerft. ©a$ ift für ben bei bet 2Befjrmai3jt einge3ogenen 62t.-9ftann 
im SftannfdfjaftSbienftgtab eines 6(hüßen ufto. eine -Steinigteit, unb bo«h 
toitb et gerabe burdfj biefe @infteßung baS ©rußPerbältniS bet ein3etnen £)rga~ 
nifationen untereinanber beffern fonnen. ©aS gilt fotoobt für bie ©ttebetungen 
bet 916©21^3. toie füt alte 23erbänbe, beten SJlitglieber eine Uniform tragen, 
bie fie als dämpfet beS ©ritten 9tei<heS fenn3ei<bnet. 
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Pflichten beS beutfcfyen 6otbaten 

1. £>ie Sßefjtmadjt ift bet 2Baffenttäget beS beutfdjen 23olfe3. 6ie fdjügt bas 

£)eutfdje 9teidj unb SSatertanb, ba$ im SftationatfogiatiSmuS geeinte 93otf 

unb feinen £eben$raum. £>ie SBurgetn ifjter $raft liegen in einet tuljm- 

tetdfjen 23ergangenbeit/ im beutfdfjen 23olf$tum, beutfdjet (Stbe unb beutfdjet 

Arbeit. 

£)et ©ienft in bet 3Bef)tmadjt ift (Sfjrenbienft am beutfdjen 23otf. 

2. ©te ©fjre be$ ©otbaten liegt im bebtngungStofen ©nfa^ feinet ^ßetfon füt 

95otf unb 33atertanb bis gut Opferung feines ÄebenS. 

3. #ödjfte ©olbatentugenb ift bet Mmpfetifdje SJlut. (£t fotbett #ärte unb 

(Sntfdjtoffenljeit. geigljeit ift f<j^impfn<j5/ Saubetn unfolbatifdj. 

4. ©efjotfam ift bie ©runbtage bet SBegrmadjt, SBertrauen bte ©runbtage beS 

©egotfamS. 

©otbatifdjeS ^üfjtertum betufjt auf SSeranttoortungSfreube, überlegenem 

können unb unermüblidjet gürforge. 

5. ©toge Äetftungen in i^tieg unb grieben entftefjen nut in unerfdjütterttdjer 

üampfgemeinfdjaft bon fugtet unb Gruppe. 

6. ilampfgemeinfdjaft etfotbett .ßametabfdjaft. 6ie betüägtt fid^ befonbetS in 

Sftot unb ©efafjt. 

7. ©elbftbetougt unb bodj befdjeiben, auftedjt unb treu, gotteSfürdjtig unb 

toafjrljaft, toetfdjtoiegen unb unbeftedjlidj, fott bet <5oIbat bem gangen 23otf 

ein 33orbüb männlidjer i?taft fein. 

9lur £eiftungen beted^tigen gum 6tolg. 

8. ©tögten üogn unb fjödjfteS ©turf finbet bet 6olbat im 23etougtfein fteubig 

erfüllter 93fttdjt. 

<£ijaraftet unb fieiftung beftimmen feinen 2Deg unb 2Bert. 
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62l.~9tciter toerben 

69l.-9ftännet $u ^fetbe — ein ©tütf in Me 2at umgefe^tet SBeltanfHauung? 
Saufenbmal ja! ^teubigen fersen« unb mit glaubenöftatlet Ubetseugung —ja! 

Unb baS toill befagen: in etftet üinie finb toit 69l.-9ftännet, im 93olIbetouj3t- 
fein all bet ^Pftid^ten unb Aufgaben, bie bet eljtentootle 93egtiff 69I.-9ftann in 
m Wiegt. 

Unb bann — btaune 9teitet — natutnalje, bet 6c(jolle eng Petbunben, bie 
beibe ^etborgebtad^t ^at: leitet unb $fetb unb beibe toiebet eng an fidj littet. 

Unfetet 3Betbung fteljen ^j5ate bet Haue Fimmel, bet ftcfj übep gefegnete 
beutfdje £anbfdjaft fpannt, bet gtüne 9tafen, bie blüljenbe #eibe, bet etnft 
tagenbe, toüt3tg buftenbe beutfdje SBalb. 

i^ier fragen mit unfeten SBetbetifdj auf — ijiet tufen mit Me beutfdjen 
Üungen $um £)ienft in uijfeten Leihen. 

2Btt fpted)en bon 3um irjetsen, eine 6ptadje, Me bon allen betftanben 
toitb, bie jebod^ sutiefft bort anllingt, too bie Statut ben 33oben bafut am 
beften botbeteitet hat — im ©emüt be3 beutfdjen 93auetn. 

£>iefe ©ebanlen toaten e$ aut^r Me eine Heine 9teitetftaffel in bad letzte 
irjodjlanblaget bet ioitlet-Uugenb bei i^onigSbotf füfjtte. 

9Iudj bad nationatfosiatiftifc^e 9leitetlotpd menbet fidj 3ut ^tgänsung feinet 
Üteiljen an ben nie betfiegbaten 93otn bet ©efunbljeit, i^taft, £teue unb 6djaf- 
fenSfteube — bie beutfdje Uugenb! 

©em SBillen bes ^füljtetS betbanft ba$ 9t69ti?. ^ntftefjung unb gielfehung. 
Iftidjt 3um Summelplah feubater Neigungen 33emitteltei, bie blo|3 auf an- 

genehme SBeife Me $eit tot^ufplagen tounfdjen, fonbetn $u burdjauS etnftet 
9ltbeit ift baö 9leitetlotp$ gefdjaffen unb in bie #änbe bet 691. gelegt tootben. 

£Me 691. butgt bafut, ba§ biefe 9ftbeit geleiftet, baß ba3 Siel etteit^t toitb. 
Um #odjlanblaget entfaltet fidj ein her3ethehenbe$ 93ilb bom 9Betben unb 

3Botlen bet beutfdjen Uugenb. 
93taungebtannte ©efidjtet übet feljnigen, fdjlanlen ©eftalten, blanlet 93litf 

unb ftete Haltung lenn3etdjnen @nttoidlung unb 6tteben Mefet frtfd^en, innet- 
lidj gefunben Uugenb. 

9Bit toiffen, baß bet gigantifdje ^ottfdjtitt MefeS 9teidje3 fie alle im 95ann 
halt, mittelst, tott toiffen, mit toeldj ungeljßuetem 9lnttieb fie baran teilhaben 
toollen. 

9It(eg 6olbatifdje gefallt Mefet Uugenb, unb jebet $impf toeiß fdjon heute, 
in toeldj et SBaffe et am liebften 6olbat fein mochte. £)ie flieget begeiftern 
fie, bie malmenbe fieghafte SJtaffe bet ^ansettoagen, ba$ 93taufen bet Sftototen, 
ba$ gan$e ungeheuete „93ottoätt$!", ba£ aus ber Gelobte Mefet Sftototen 
btöhnt. 

Jteilidj, nicht jebet lann flieget, tddjt jebet ^ommanbant einet ^5anset- 
toagenabteilung, nidjt jebet tann 6eemann unb e$ lann abet audj nidjt jebet 
9lettet toetben! 



2Iudj bet leitet folgt bem ©rang nach bortoärts unb gibt ihm auf feine 
SBeife SluSbrucf, auch gu feinem ©ienft gehört Vehergtljeit, geböten Sftut unb 
©ntfdjloffenijeit, gepaart mit aus engftet Verbunbenheit h^nuS begrünbeter 
üiebe gu unfetem treuen, bterbeinigen Sßeggenoffen — bem ^3ferb. 

©er ftungbauer, bet neben biefem ^ßfetb grog toirb, bem es ein treuer, un¬ 
eigennütziger, nie berfagenber Reifer bleibt bet ber garten unb bod) fo frönen 
Arbeit ums tägliche Vrot, toeig am beften, tote er, trog Sftotoren unb Sftafdjinen, 
an biefen natürlichen VrbeitSfameraben getoiefen ift, ben er auch fpäter, als 
6olbat, bielleicht nicht toirb miffen toollen. 

2Bo ben Sftotoren tedjnifdje ober materielle ©rengen gefegt ftnb, am 2lder 
ebenfo tote im Nahmen ber SIrmee, ift es immer toteber ifamerab ^ßferb, ber 
es su fdjaffen toeig. 

Unb babei toirb eS — fo toiH es fdjeinen — noch recht geraume geit bleiben. 
Vei 6aat unb @rnte, in leichtem unb in fdjtoerem gug, hilft baS ^ßferb mit, 

ben Voben gu befteüen unb au$, biefet SIrbeit fjetnuS ift es ein gang befonberS 
toitlfommener unb toilliger Begleiter audj beim ©ienft beS 62I.-9teiterS. 

gu 9htg unb frommen beiber Teile. 
©er SKeitbienft forbert bie Vertoenbbarfeit unb Vtelfeitigleit beS ^ßferbeö — 

bte glüdlidje Verfdjmelgung ber begriffe 2IrbeitS- unb 9teitpferb abein getoiffer- 
magen unb geitigen in ibealem 6tnne — baS ©ebraudjSpferb. 

3m Nahmen einer fnappen 6tunbe — in jeber 2Beife aus bem ©tegretf — 
tourbe im #odjlanblager ein SluSfdjnitt aus bem retterlidjen Üeben ber 621. 
gegeigt. 

©inleitenbe Sßorte gaben einen begriff bon ber 2lrbeit unb bem 2ßefrn ber 
62l.-9leiterei unb beS nationalfogialiftifdjen 9teiterforpS. ©aran fij^log fidj bie 
Vorführung einer 9leiterabteilung, toeldje begtoedte, ben SluSbtlbungSgrab gu 
geigen, ber in ber 62l.-9teiterei erreicht toetben foll. 

©ag babei bie ©utmütigfeit unb ©ulbfamfeit ber ^ßferbe auch flls Turn¬ 
gerät gum VuSbrud fam, erregte fteHentoeife ©rftaunen. 

Uns toat es lieb, gerabe auch bas unter Vetoeis fteHen gu fonnen. Vf^be in 
borgefchrittener ©reffur — alle Vetoegungen mit furgen ©rflärungen — geigten 
baS gefdjloffene Vilb einer hnrmonifchen Obereinftimmung bon Leiter unb 
Vfctb. 

gum 6djlug gingen bie ^ßferbe über einen rafch aufgebauten L-^arcourS. 

©er i^ontaft toar gtoangloS unb natürlich h^ö^fteEt — toir glauben, bag 
bie 3ungen 6pag unb einen guten ©inbrud bon bem tleinen SBerberttt hntten. 

2Bir hatten (ebenfalls gteube baran. 
©te fleinften Pimpfe toottten natürlich am aller genaueren toiffen, tote man 

Leiter toirb. 

Söerft baS #erg borauS, ihr beutfchen 3ungen unb — fpringt ihm nach! 
-ment. 
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Sie 23ebeutung ber ErnäbtungSfragen 
für ben 62I.~^ührer 
23on Dr. med. Hermann © e n g e l, SIrgt ber SteidhSführerfdhule. 

Ergiehung 3U Sßehrtoitlen unb (Spaltung bet Söeljrhaftigfeit finb 2Iufgabengebiete, bie 
im Staljmen einet totaten Ergiehung beS beutfdfjen SDtenfdjen in ber 621. einen breiten Staum 
eingunehmen haben. 

SSorauSfeßung für bie Erfüllung biefer Slufgaben ift ber 23efiß einer gut beranlagten 
unb gut gepflegten ©efunbbeit beS ©eifteS genau fo toie beS Körpers. Sine toeitere 23or- 
auSfeßung ift, baß bie Erhaltung unb ber 33efi^ biefer ©üter mit jenen Mitteln gepflegt 
toerben, bie ber *frudbtbarfeit unb ErgeugungSfraft unb ben fonftigen Hilfsquellen beS 
heimifdfjen 23obenS entfpringen. 

Eine befonbere 23etonung fei nun auf bie oben angeführte ©efunbbeit beS Körpers 
gelegt; benn es ift nottoenbig, barauf binsutoeifen, baß es bisher noch immer gelungen ift, 
auch ben erbgefunbbeitlidj gut beranlagten Körper burdh Unmäßigfeit unb Unbernunft in 
ber Lebensführung gugrunbe gu rieten, fo baß in biefem ^aüe auch bie gute Erbmaffe nidfjt 
in ber Lage fein toirb, ficb burdh eine große Singabt bon Stadjfommen im Slntltß ber Nation 
3U bereinigen. 

2Bir höben fein Stedjt, bem alten tiberaliftifcben 6pru<h „Qftein Körper gehört mir" nadfj- 
gubängen, fonbern höben ihn unb feine $raft in ben SMenft beS Hohlen gu fteUen, toenn 
audh bamit oft ein 23ergid(jt auf liebgetoonnene Eigenheiten berfnüpft ift. £>aS 23olfSgange 
bat nun einmal baS Stedjjt gu forbern, baß jeber feinen Körper fo führt unb pflegt, baß er 
ihn moglidhft lange in boebgerüfteter 23erfaffung erhält unb in ber Lage ift, jebergeit feine 
LeiftungSfraft eingufeßen. 

üDiefe Einfaßbereitfdjaft toirb aber nur gu erringen fein burdb bie Ergiehung beS eingetnen 
gu einer einfachen, mäßigen unb natürlichen, ben (Gegebenheiten beS LanbeS angepaßten 
LebenStoeife. 

Eine Steibe bon Satfadjen toeifen uns nun aber leiber barauf bin, baß mir uns bon biefem 
Öbealguftanb ber Statürlidhfeit unferer Lebenshaltung febon toeit, febr toeit entfernt haben 
unb febon beute nicht mehr baS Stecht befißen, bon uns gu behaupten, baß toir überhaupt 
nodh ein „gefunbeS 23olf" finb! 

i 3Benn toir biefen 93erluft unferer gefunbljeitlidben Eigenfdhaften als 23otf nicht auf eine 
erbbebingte 25erfdhledhterung unferer Staffe gurüeffübren müffen — unb toir haben, einige 
SluSnahmen natürlich im allgemeinen gugegeben, feine Urfacße bieS gu tun —, fo fonnen es 
nur gegeugte formen ber Umtoelt fein, bie biefe SÜnberung in unferem gefunbheitlichen Er- 
fdheinungSbitb herborgerufen haben! Unb mit toetdjen Ergeugniffen ber SBelt um uns 
ftünben toir in näherer, innerer, b. h* forperlidjer SBegießung als mit benen, bie toir in 
$orm unferer täglidßen Statjrung gu uns nehmen? 

2öir haben hiermit baS Problem ber Ernährung herauSgeftellt, müffen aber gugleidh 
betonen, baß bieS nidht immer fdhon ein „Problem" getoefen ift! 

Ein naturhaft nahe lebenbes S5olf toirb fidj mit infttnftmäßiger 6idherheit aus ben 
SJlitteln ber Umtoelt immer fo ernähren, toie es feiner ©efunbbeit am guträglichften ift. 60 
erfahren toir g. 23. burdh bie bon bem USlänber Öfuti b. ©ubjonfon angeftellten ^orfdjungen 
über bie Ernährung ber SBicfinger unb anberer attnorbifdhen SJolfer, baß ihre itoft fehr 
einfach fletoefen ift unb auf 6elbftberforgung burdh bie Eigenergeugung ber bamaligen 
lanbtoirtfchaftlichen 23toglichfeiten beruhte. ES toirb berichtet, baß baS (Betreibe eher ge¬ 
fehlten tourbe als gemahlen (23oltfornbrot) unb ©etreibefpeifen aus Hafer, Stoggen unb 
©erfte fehr beliebt toaren. Steidhlidh bertreten toaren auch itohl unb Söilbgemüfearten, 
Stoiebeln, ^flangen, Sßurgetn fotoie fämtlidhe anbaufähigen Dbftforten, fo befonberS SÜpfel, 
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Die auch bon ben Sßicfingern auf bie meitauSgreifenben ©eefabrten ftetö in großer SJtenge 
mitgenommen mürben, fo baß bei ihnen ©rfranfungen, mie 3. S. ber ©forbut, fo gut mie 
faft nie botfamen. 

Sie anberen £ebensmittelquellen, bie fidj burdj Sagb unb ^ifi^erei barboten, fjatten erft 
gmeitrangige Sebeutung; fommt noch fjmsu, baß bom ^ifdj beborjugt bie tranigen (bitamin- 
battiger Lebertran!) Pleite genoffen mürben unb bon Mieten befonbetS Äeber, Vieren, 
hoben, Saudjfpeidjelbtüfen, ©ingemeibe mit ^ßftan3enfüllung als Äetferbiffen febr ge- 
fdjäßt maren. ©ie burdj lange 23acf-, Srat- ober Stöftborgänge subereiteten, beffer gefagt 
entmerteten Bteifdjfpeifen batten nur eine febr geringe Sebeutung. 

©S ift befannt, baß unfere norbifcben ©otfabten bei biefer fo burdjgefübrten ©rnäbrungS- 
meife ein gefunbeS, fraftftroßenbeS unb einfaßbereiteS ©olf maren (fiebe £adtuS), bei benen 
im ©ergleidj sum bamafigen Stom eine Steibe bon itranfbeiten bottfommen unbefannt 
maren. 

©ergleidjen mir unfere blutige ©rnäbtung mit ber oben angebeuteten ober — mir 
brauchen gar nicht fo meit gurücfsugeben — mit ber einer gefunb lebenben Säuern- 
bebolferung unb bergteidjen mir anbererfeits ben ©utdjfdjnittSgefunbbeitSguftanb unferer 
bäuerlichen ©orfabren mit bem unferer größtenteils großftäbtifdj beeinflußten beutfdjen 
Sebölferung bon beute, fo fonjmen mir $u Bestellungen, bie für feinen bon uns befonberS 
erfreulich finb. 

©urdj eine Steibe bon unglücflichermeife sufammenmirfenber Urfadjen, bie im eingelnen 
noch genau aufgusäbten fein merben, bat bie heutige SibilifationSmenfdjbeit ben ©oben ber 
bon Statur aus gegebenen unb unmanbelbaren ©efeße ber ©olfSernäljrung berlaffen, ein 
©organg, bei bem nicht ©ernunft unb Snftinft $ate geftanben, fonbern ©elbftüberbeblidj- 
feit unb finblidje ©infatt. 

©iefer ©ebanfe mar im Seginnen bereits eine ©ünbe gegen ben, ©eift ber Statur unb 
in ber ^Durchführung ein ©etbtedjen gegen bie ©efunbbeit beS ©olfeS unb bie nabtungS- 
mäßige ©elbftänbigfeit ber Station. 

2llS ©erbrechen mürbe biefer Eingriff auch geabnbet: ©infen ber ©rbeits- unb Sßebtfraft 
unb Stücfgang ber ßeugungS- unb ©ebärfäbigfeit, Jtranfbeit, ©iedjtum unb früher £ob 
finb bie Urteile, bie bie Statur über bie gefallt bat, bie gegen ihre uralte SöeiSbeit berftießen. 

©S ift noch nicht aligu lange her, fagen mir runb 100 Sabre, feit bem fidj jene Sßanbtung 
in unferer ©rnäbtung anbabnte, bie mir beute fomobl gefunbbeitlich als bolfsmittfdjaftlicb 
gef eben als eine l^alfihteitung $u be$eichnen gegmungen finb. 

©amalS maren mit noch ein Sauernbolf unb begnügten uns in unferer ©rnäbrung mit 
jenen ©rgeugniffen, bie ber fruchtbare beutfdje ©oben uns fchenfte. Söir ernährten uns alfo 
mit ben eigenen SOtitteln unb betrieben im mabrften ©inne beS SßorteS ©elbftberforgung. 

heute mobnen 65 ©ro$ent ber ©efamtbebölferung in ben ©täbten unb finb baburcb 
größtenteils ihrer natürlichen Sobenberbunbenbeit berluftig gegangen, ebenfo mie fie ben 
Snftinft für alles Statürlidje bertoren haben, eine Satfadje, bie man auch bei jebem hauS- 
tier als B&lö* ber ©omeftifation beobachten fann. ©ie baburih bebingte millfütlidje ©b- 
änberung ber bis $u biefem geitpunft bobenberbunbenen Stabrung, bie, mie fidj i?eöb 
auSbrüdt, „feit unbenftichen feiten bie natürliche Stabrung beS 33tenf«hen gemefen mar unb 
bähet richtig fein muß", mürbe leibet noch begünftigt butdj bie Äebte pbbfiologifthet 
Borfdjer, bie auf ©runb ihrer medjaniftifdj, liberaliftifdjen ©enfart $u entfprechenben 
materialiftifih anmutenben ©rgebniffen famen. (3. S. ©oit, Stubner.) 

©er ©tenfdj mürbe in Boem, ßebenSlauf unb fiebensbebürfnis einer SJtafdjine gteidj- 
gefeßt, unb bie ©rgeugung bon Sßärme als ©uSbrud ber £eiftungsfäbigfeit mar bie Bor- 
berung beS XageS. ^leißslg mürben bie ein$elnen Stabrungsmittel auf ihren „Srennmert" 
bin unterfucht unb berfelbe nach Sßärmeeinbeiten („Kalorien"!) gemeffen. ©ine Stabrung 
mar bann um fo bollftänbiger, je falorienretdjer fie mar, gleichgültig mit metdjer gufammen- 
feßung biefer Steidjtum an ©Mrmeenetgien aufgebracht mürbe, ©abei famen Bl*tf<h unb 
Bett febr gut meg, mäbrenbbem ©emüfe, £>bft unb ©alat, ba fie ja nur einen febr geringen 
Srennmert enthielten unb größtenteils aus Sßaffer beftanben, bernacbläffigt mürben. 



©ie gange Söelt ^otd^te auf unt> folgte biefer ^forberung, troßbem audj fdjon bamalS 
naturberbunbene Vlenfdjen ihre toarnenbe (Stimme erhoben. 

2ftan ging nun im Haushalt bagu über, nadfj SJlöglidjfeit gtoeimal tüdjtig tfleifdj gu effen 
unb erhöhte audj bie burdjfdjnittlidje ^ettmenge, um ein möglidjft falotienteidjeS ©fjen 
gu bekommen. 2ftan toar tatfädjlicfj ber Meinung, baß ^fteif dj unb ^ett ftarf madjen mürben. 
2ftan badete feinen Vugenblicf baran, baß alle unfere Vorfahren nidjt biefem ©tunbfaß 
geljulbigt Ratten unb troßbem gefunb unb fräftig im £eben ftanben. 

©te fidfj in ähnlichem ©enffreife bottgieljenben Verfudje bon 9tubner fdjtenen eine beffere 
Verbaulidjfeit beS fogenannten SöeißbroteS, alfo eines VroteS aus ausgemahlenem Vlehl/ 
gu ergeben, fo baß man fidj bom alten bunflen Vollfornbrot abtoanbte unb gur #erfte£(ung 
bon toeißen Vrotf orten überging, ein Ödjritt, ber, toie toir toeiter unten nodj feljen toerben, 
fidj nodj bitter rädjen follte. 

V3enn toir nun bie VuStoitfung biefer Umftellungen auf unfere ©rnäljrung ftubieren, fo 
fommen toir babei auf ©tunb ftatiftifdjer Vufgeidjnungen gu folgenben ©tgebniffen: 

©er größtenteils ftäbtifdj beeinflußte Sftenfdj unferer £eit ißt gu biel, feßt feine Nahrung 
aufbaumäßig fatfdj gufammen, gerftört butdfj fogenannte „.ftüchentedhnif" unb inbufttieali- 
fierte i^onfetbierungS- unb SJttüHereimetfjoben bie natürliche Jlraft berfeiben, gibt im Über¬ 
maße fogenannte gefdjmadiberbeffetnbe gutaten hingu, teilt feine Vlafjlgeiten geitlidj fatfdj 
ein unb fröljnt obenbrein nod) im Übermaße ben coffetn-, nifotin- unb alfofjolljattigen 
©enußmitteln. 

über bie Unmäßigfeit in unferen ©ffenfitten braune idj ßier toofjl feinen langatmigen 
Vetoeis antreten. ©in Vlicf in unfere bon fdjnalgenben, gurrenben unb bidfleibtgen Vütgetn 
überfüllten ©aftftätten unb ihre ©peifefarte genügt, ebenfo toie eine überftdht über bie 
progentuale Verteilung ber etngelnen Ausgaben felbft geringer SftonatSeinfommen ber 
beutfdjen ©urdjfdhnittsfamilie für bie eingelnen ßebensbebürfniffe, toonadj ben Ausgaben 
für bie -JlaljtungS- unb ©enußmittel ein biel gu fjoljer Vetrag gugeftanben toirb. 

6djon längft fdjeint bie toeife, alte Siegel „SBoljne über beine Verljältniffe, lebe in 
beinen Verljältniffen unb ernäljre bid5 unter beinen Verljältniffen" bergeffen gu fein. 

Sitte leben in bem falfdjen ©tauben, baß bie ÜKaljrung fdjon bann eine gute fei, toenn 
butdlj Vufnaljme bon großen Sftaffen bas plumpe ©ättigungSgefühl erreicht toorben ift. 
©agegen brauchte ficfj niemanb gu ängftigen, baß er für ben $att einer Vetminberung 
feiner ©efamtnafjrungSmittel nun fofort ober in Välbe an VuSgeljrung ober eines ähnlich 
gearteten furchtbaren 2obeS fterben müßte, benn toir toiffen, baß mehr an Völlerei gu- 
grunbegegangen finb, als an junger; fo fagt fdhon 0lüdfert einmal fehr nett „Vieltaufenb 
effen fidj gu tot, eh einer ftirbt aus Hungersnot". 

VuSfüfjtlidjer haben toir uns aber gu befaffen mit ber Bufammenfeßung unferer Nah¬ 
rung unb ba finb toir nun fdhon in ber Sage, an Hnnb bon amtlidjen Buhten (gufammen- 
geftellt bon $rof. Vlartin Vogel unb ©r. Btegelmaßt) nadhgutoeifen, baß fidj fjtet ein 
SDanbel bon unerhörtem VuSmaße bollgogen hot unb toie toir nodj betoeifen toerben, nicht 
gu unferem Vorteile. 60 ftteg g. V. ber ^teifdfjbetöraudj innerhalb ber leßten 100 öaljre 
in folgenbem Verhältnis: 

3af)t kg ^fleifdfj 3ahr kg ftleifdh 
(pro ftaljr auf ben (pro Tfaljr auf ben 
Äopf ber Vebölferung Üopf ber Vebölferung 

— runbe Bahlen) — runbe Buhten) 
1816 13 1913 * 51 
1840 20 1928 52 
1861 22 1934 54 
1873 30 1935 56 
1900 45 

(ähnlich berljält fidj ber ^ettberbraudj. ©tefer hnt fidh bis bor bem Kriege gegenüber bem 
Vebatf bor 100 fahren berfedjsfadjt unb ift feit 1913 nodj um runb 50 ißrogent geftiegen. 
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6o trafen 3. P. im Safjr 1913 13,5 Kilogramm auf ben Kopf ber PePolferung, toäljrenb 
1932 ein ^ettPerbraudfj bon 19,5 Kilogramm angegeben tourbe.) 

Oabei ift bei biefer SluffteHung ber gefamte PolfSburdjfdfjriitt jugrunbegelegt, alfo bie 
(Säuglinge 3. 93. miteingefdfjloffen. $ür ben „PottPerbraucfjer" (alle über 16 Öabte alten 
PotfSgenoffen) fieljt bieS aber gan3 anberS aus. 

$ür Perlin betrug im lebten ftaljr ber Ourdjfdfjnitt 104 Kilogramm!! 
Plit anberen SDorten: mir effen beute biermat fobiel ‘Ofleifdfj unb adjtmal fobiel f^ett 

tbie unfere bor 120 fahren tebenben Porfafjren!! Oamit tourbe bem ^leifdj unb Sfett 
in unferer Stabrung eine Spotte beigemeffen, bie tfjm naturgegebenermaßen gar nidfjt 3U- 

!ommt. ©teidjseitig erfdjienen ©emüfe unb £)bft in immer Heiner toerbenben Mengen als 
fogenannte „Beilagen" auf ber ©peifefarte. Kommt noch fjin3u, baß fidj 3ur felben 
eine 93erringerung ber Sltenge beS „täglichen ProteS" anbaljnte. SDäljrenb 3U 93eginn beS 
lebten ftafjrljunberts nodj 200 Kilogramm 93rot auf ben Kopf trafen, unb 3toar nur Potl- 
fornbrot, treffen beute 100 Kilogramm auf ben Kopf ber PePolferung, aber bei ibeitem 
nidjt nur Polffornbrot, fonbern im ©egenteit, bie übertoiegenbe Sltenge biefer 100 Kilo¬ 
gramm entfällt auf baS toeidje, fdfjtoammige unb Pom gefunbbeitlidjen ©tanbpunft als 
fdfjledfjt 3U be3ei($nenbe SBeißbrot. 

Sft es nun nodj nottoenbig 3U ermähnen, baß nebenher eine fräftige Propagierung einer 
mögtidjft toeitgefjenben Puffdjließung ber ein3elnen StafjrungSbeftanbteile burdj lange 
Kodjproseffe ging, bamit bem Silagen unb Oarmfbftem ja bie fdfjtoere PerbauungSarbeit 
„erleichtert" toürbe!? 

Oie bebenflidjfte Perfdjtebung in ber gufammenfeßung unferer täglichen Stafjrung 
haben toir aber 3U erblidfen in ber 93erbrängung jener 93eftanbteile, bie tbir beute mit 
bem ^frembtoort Pitamine beseidjnen. 

©S ift ferner, hier in toenigen Sßorten erflären 3U tootlen, toaS mir uns banfnter Por- 
3ufteHen ^aben. Prof. ©tepp, SJtündfjen, eine Slutorität auf bem ©ebiete ber Pitamin- 
forfdjung, erflärt eS uns fo: Oie Pitamine müffen 3U ben Urftoffen beS Hebens gerechnet 
toerben, benn überall in ber Statur, too Heben eriftiert, begegnen mir audj ben Pitaminen. 
2öir finben fie bei ben etnfadfjften Hebetoefen, toie bei ben Pafterien unb Plgen, unb 
toenn bie ©riftens ber Siertoett abhängig ift bon bem Pefteljen einer Pftansentoett, fo toirb 
felbftPerftänblidj überall ba, too Pflansengetoebe als Stabrung aufgenommen tbirb, audf) 
bie Zufuhr bon Pitaminen geboren unb biefe Urftoffe beS Hebens, bie Pitamine, toerben 
nun finnboll in ben Petrieb ber tierifdfjen Organismen eingegtiebert." 

OieS befagt, baß toir uns unter ben Pitaminen 3ufät}lidje StabrungSftoffe Porsuftellen 
haben, bie außerhalb beS grob mengenmäßigen, djemifdfj toägbaren PegriffeS ber Kalo¬ 
rien unb fonfttger Ptaßeinheiten liegen, beren Porhanbenfein in ber Stabrung aber unbe- 
bingteS ©rforbernis ift. Oie Pitamine toerben in Pflan3en unb auch in ber irjaut beS Slten- 
fcßen unb ber ^iere gebilbet unter ©intoirfung ber (Sonnentraft, ©mähren toir uns 
„Pitaminreidj", fo ftehen unferem Körper alle fene ©nergien 3ur Perfügung, bie bie Pflanse 
braußen auf ber toeiten f^lur aus Umtoelt, Poben unb ©onne eingefangen hnt. Pirdjet- 
Penner, ber überaus PerbienftPoüe ©djtoeiser ©rnäfjrungSforfdjer, faßt bieS ungefähr in 
folgenben Sßorten sufammcn: 

„OaS SBefen ber Stabrung ift ebenfo geheimniSboH, toie baS Söefen alles Hebenbigen. 
Oie Pollreif getoorbenen pflanslid^en StabrungSmittel, bie grünen Plätter, bie ©amen- 
förner, bie $rüdjte (Peeren, £>bft, ©emüfefrüdjte) unb bie ©tapelorgane (toie SBursel- 
fnollen), finb fotd^e für ben HebenSbienft gefdfjaffene, lichtgelabene ©bfteme. ©S finb bieS 
©arbeiten, mit benen baS Heben auch im ©rnäbrungsoorgang rechnet. Pei fotdjer Pe- 
tradjtung erfiheint ber Ppfel, bie Xraube, baS 9ßei3entorn, fürs jebeS üollreife, eßbare 
Pftansenorgan — bitblidh gefprocßen — als eine fpmphonifihe Oidfjtung, Pon ber uns 
feine djemifcbe Slnalpfe j'emalS toeber bie Partitur nodj baS Klangbilb 3U offenbaren 
Permag." 
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2Dir erfaßten alfo, baß bie 93itamine enthalten finb in ben 93eftanbteiten ber grünen 
<J5flangen, in 2öurgeln, ©tengein, 23lättern unb reifen ^früdfjte (alfo Obft, ©emüfen, ©alat- 
forten, Hüffen, 2öalbfrüdfjten) unb MS gu einem getoiffen ©rab audj im ftrömenben 23lut, beS- 
halb audj in bem frifdfjcn, blutburdfjftrömten ^leifdj, toeldjeS bie Raubtiere als Nahrung gu 
fidj nehmen. ©erbättniSmäßig reidij an Vitaminen, aber bei toeitem nicht in bemfeiben 
9ftaße, toie bieS bei ^flangen ber $aH ift, finb bie inneren Organe ber tierifdfjen Körper, am 
toenigften reid5 ift bas Sftusfetfleifdj. 

Oie meiften 23itamine finb nidjt unbefdjränft faltbar, ©ie toerben bernid&tet bei langem 
©ttoärmen über 60 ©rab, b. fj- atfo lang gefodfjteS ©emüfe 3. 23. enthält nach ber heute 
üblichen -ftodjtoeife faft feine Vitamine mehr. ©er menfdjlidfje Körper fann feinen 23ebarf 
an Vitaminen nur bann reftloS beefen, toenn ibm bie oben begeidjneten 23itaminträger in 
auSreidjenber Sftenge unb in entfpredjenbem Zuftanb gugefüljrt toerben. Oaß bieS im Ourdj- 
fdjnitt heute nid^t gefdjieht, brauche idj tooM nid)t befonberS ertoäfjnen. ünfere heutige 
fibtidje Äoft ift als im Ourdjfdjnitt bitaminarm gu begeidfjnen. 

©oüte eS nun aber tatfädfjlidfj Haushaltungen geben, bie glauben, in ihrer ©rnäfjrung 
toeber ein Übermaß, noch eine falfdje Zufammenfeßung aufjutoeifen, fo toirb ber baburdj 
betoiefene gute Sßitte gtoeifelloS burdfj bie geübte l?üdjentedfjnif letber tbieber enttoertet. 

2öir fonnen heute toohl im allgemeinen fagen, baß einer ber größten ©dhäben, ben unfere 
Zibitifation mit fidh brachte, in ber fogenannten „J?odfjfunft" gu fehen ift. 

Glicht jene .ffiidje ift am beften geführt, in ber bie Hausfrau gur Zubereitung ihrer ©peifen 
bon 8 bis 12 Uhr am i?üdbenberb fteht, fonbern bie Haushaltung, too es bie $rau berfteht, 
nadh bem ©runbfaß gu hanbetn, „fodfje fo furg toie möglich", jebeS längere ©rljißen minbert 
ben 2Bert ber ©peifen. \ 

SJtandfje brabe ©fjemänner, bie mir mit fünftem 2lugenauffdjlag bon ber üodfjhmft ihrer 
$rau berichteten („©ang groß"), habe idfj oft burih folgenbe ^rageftellung fdjtoer ent- 
täufchen müffen: „2öie oft toaren öljte -ßtnber fdjon beim Zaßnargt?" ümmer tourbe bieS 
bejaht unb gugleidh betont, baß eS toirflidj ebenfo jammerfdjabe toäre, toie es unberftänbltch 
fei, baß iUnbet f«hon fo fd^led^te Zähne haben fönnten. 

Sßenn ich bann ertoiberte, baß baran burchauS nichts UnberftänblidjeS fei, fonbern baß 
baS ©ebiß ber üinber jetoeilS ber ^augtidjfeitSnadjtoetS für bie ©üte einer i^üdjenführung 
toäre, baß ein gutes ©ebiß für eine bernünftige $üdje, ein miferableS ©ebiß aber auch für 
eine miferable -ftüdje fprädfje, bann herrfcfjte, mitbe gefprodhen, meiftenS größtes ©rftaunen. 

Ödh bleibe für biefe 23ehauptung auch ben 23etoeiS nidht fchulbig unb toir toerben toeiter 
unten in einem anberen Zufammenljang noch babon hören. 

©S ift nun einmal tatfächlidh fein SRuhmeSblatt für bie ^frau, erfahren gu müffen, baß fie 
auf ihrem ureigenften ©ebiet, too fie ©elegenheit gehabt hätte, fdhöpferifd) tätig gu fein, 
leiber reftloS unb bollfommen berfagte. 

2ßenn ich biefe 23ehauptung Mer herauSftelle, fo befinbe ich mich babei in ber beften 
©efellfdhaft. -ftießfdje fagt fdjon 1885 in einer 91ebe an bie höheren Töchter: 

„Oie Oummheit in ber -ftücfje, baS 2ßeib als Köchin, bie f(bäuerliche ©ebanfentofigfeit, 
mit ber bie ©rnährung ber Familie unb beS Hausherrn beforgt toirb! OaS 2öeib berfteht 
nicht, toaS bie ©peife bebeutet unb toill Köchin fein! 2ßenn baS Söeib ein benfenbeS ©efdjöpf 
toäre, fo hätte eS ja als üodjin feit ttafjrtaufenben bie größten phhfiologifdhen Satfadjen 
finben, beSgleichen bie Heilfunft in feinen 23eftß bringen müffen. Ourdfj fchledhte Köchinnen, 
burih öen boHfommenen SJtangel an Vernunft in ber Mdje, ift bie ©nttoidflung beS 
SJtenfdfjen am längften aufgefjalten, am fchlimmften beeinträchtigt toorben. ©s fteht heute 
felbft noch toenig beffer." 

©S ift hier fdjon gu fagen, baß es ein billiges Verfahren ift, bie befannte Äiebe beS 
SftanneS, bie burdfj ben SRagen gehen foH — übrigens ein ebenfo bummer toie grob 
materialiftifdfjer 2luSfpru<h —, ftdfj baburch erringen gu toollen, baß man bie ©efdjmacfS- 
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organc bureß übermäßiges Kochen, 93raten, 93acfen, 9öürsen unb fonftige falfcfje Zubereitung 
ber Stabrung $u reisen berfudjt, um auf biefem SBege su erreichen ein bem „He**n" tooßt- 
gefätligeS ©eridjt fertigsufteüen. 

fjfür bie heutige junge ^rau (unb toeldje $rau tootlte nicht jung fein?) ertoädjft eine 93er- 
pflicjßtung, bie bon toeittragenber 93ebeutung fein toirb. 6ie ift nicht barin erfüllt, baß fie 
ben aus tiberatiftifchen Z^ten ftammenben Küchentrott toeiter mitmachen toirb, fonbern 
baburdj, baß fie berfudjt, fich mit jenen £atfadjen bertraut su machen, bie toir beute unter 
bem 6ammeltoort „moberne unb natürliche Ernährung" berfteßen. Hierin fotl fie berfuchen 
ßinfießt su getoinnen unb naih biefer ^infidjt su ßanbetn. 

9Betche ^rau toeiß s- 93. beute noch nom natürlichen Hriltoert ber Zlbiebel, ©elterie, 
Rettiche, Tomaten, beS roben 6auerfrautS ufto.? 3n toelihe Küche toirb täglich ©emüfe 
gebracht, bas nach bem ©runbfaß: „2BaS bu nidjt unbebingt fodjen mußt, genieße roß" 
Subereitet ift? Sftan fann auch beute noch in ben meiften Haushaltungen beobachten, baß 
bie ZubereitungS- unb HerrichtungSart ber berfdjiebenen ©emüfe unb Öbftforten eine 
folcbe ift, baß babureß mit allergrößtem @efchief bie toertboHen 93eftanbteile biefer Stab- 
rungSmittel serftort toerben. ©emüfe toirb in biel Söaffer abgefodjt unb baS Söaffer fort- 
gefeßüttet, toertbolleS Dbft toirb in toertlofeS Kompott bertoanbelt ufto. 

95ei biefer Zubereitung toerben bie SJttneralfalse aus ben einseinen pflanslicßen Stab- 
rungSmitteln ausgelaugt unb bann noch obenbrein mit bem Kodjtoaffer fortgegeben; bie 
95itamine aber toerben burch baS lange Soeben serftort. Siefe Stachteile toerben nicht 
beobadjtet beim fogenannten Sämpfen (s. 93. 93tumenfobl, Kohlrabi unb Kartoffeln) ober 
beim Sünften ber 93lattgemüfe. Siefe Verfahren toerben aber fdjeinbar beSbalb, toeil fie 
bernünftig finb, in ber heutigen Küche größtenteils nicht bertoenbet. Sie toaßre Kocßfunft 
toürbe barin befteben, ohne bie täglich obligate ^leifdjfpeife, mit ben, unferem fruchtbaren 
beutfeßen 93oben entftammenben ©emüfe- unb Sbftjbrten eine richtig subereitete unb 
abtoecßflungSreicße Sftaßlseit su geftalten! 933ie häufig trifft man boeß auch in ben foge¬ 
nannten „gebilbeten" Kreifen auf Zufammenftellungen, bie gerabesu abfonberlich an¬ 
muten; s. 93. ^leifdjbrübe, ein großes 6tütf f^Ieifc^, toentg ©emüfe, ettoaS Kartoffeln unb 
als Stachtifdj Tübbing, Pralinen, €is, ©ebäcf, Käfebrote, unb toenn es gut gemeint ift, 
bielleidjt Kompott. 6tatt beffen toäre es beffer, eine 93orfpeife aus roßen 6alaten (Stoß- 
foftborfpeife), einen Huuptgang, befteßenb aus gebämpftem ©emüfe ober gebünfteten 
93lattfaiaten, reichlich Kartoffeln, ein fleineS ©tücfchen ^fleifd) unb als S^acßfpeife unge- 
fcbälte, frtfdje Früchte unb ein 6tücf 93olItornbrot su reichen! 

9Bie toeit toir beute babon entfernt finb, betoeifen bie ratlofen ©efidjter bieler HuuS- 
frauen im Herbft hörigen SaßreS, als bie befannte ^teifcß- unb ^ettberfnappung eintrat 
unb man einfach nicht in ber Lage toar, auch jeßt noch ettoaS 95ernünftigeS auf ben £ifcß 
SU [teilen. Hätte man fdjon botßer biefen Singen meßr ftntereffe entgegengebracht, bann 
hätten fieß unfere grauen biefe 93tamage erfparen tonnen, ißropaganba- unb 9lufflärungS- 
material fteßt jeberseit sur 95erfügung. Sch bertoeife hier auf bie „Öcßriftenreiße ber 
SteichSarbeitSgemeinfcßaft für 93olfSernäßrung beim SteicßSauSfcßuß für 93olfSgefunb- 
ßeitsbienft", befonberS auf „$?ür toenig ©elb eine gute Ernährung" unb „9lufflärung". 

$ür uns SDtänner ertoächft aus all bem natürlich auch eine große SÖerpflicßtung, näm¬ 
lich bie grauen bei biefer UmfteHung toeitgeßenbft su unterftüßen unb ben eigenen 
©efeßmaef ben ^orberungen beS £ageS gleicßsufdjalten. — 

Söenn toir über bie €nttoertung ber Lebensmittel hier gefprochen haben, fo barf nicht 
bergeffen toerben, befonberS barauf ßinsutoeifen, baß fein Lebensmittel, baS fonferbiert 
toorben ift, auch bann nicht, toenn „im eigenen 6aft", es alle jene 93orsüge befißt, toie baS 
SluSgangSprobuft. Sie 93ertoenbung bon Konferben fotl auf baS Slottoenbigfte befeßränft 
toerben, unb jebe HuuSfrau foH [ich betoußt fein, baß ein fonferbierteS ©emüfe in feiner 
Staturfraft gegenüber bem getooßnticßen toeitgeßenbe 95erlufte erlitten bat. 
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©aSfelbe gilt für bie Sttildbfonferben unb befonberS für jene Atildberfaßftoffe, bie man 
beute fd^ted^terblngS als bie Üftaljrung bem ©äugling gibt. 

Alle 93erfudbe, aus i^ubmtldb ober fonftigen Tiermildbarten, barunter auch fonferPierten 
Atildbf orten, einen gteidjtoertigen Erfaß für bie Aluttermildj bofSuftetlen, finb gefdjeitert. 
fiebigiidj im materialiftifdben ©ejüge einer mebisinifcljen AMffenfdjaft fonnte je eine ber- 
artige Hoffnung gebegt toerben. 3ebe ^rau foU bei ber Ernährung ihres i^inbeS fidb ftetS 
Pott betoußt toerben, baß eS feinen audfj nur irgenbtoie gearteten Erfaß für bie Alutter- 
mtldj gibt. Nebenbei bemerft, bürfte befannt fein, baß ber Atenfcb ?u ben Säugetieren 
gebort unb bie Statur bat in ber ©Raffung ber toeibtidjen ©ruft einen nid)t mißsuPer- 
ftebonben #intoeis für bie Pon ibr 3u forbernbe Aufgabe gegeben. 

3n biefem gufammenbang mßdjte idj niibt berfäumen nodj auf eine toeitere Torheit 
binsutoeifen: bie Einteilung ber ©Jähheiten! ©er beutfdje ©urdbfdjnittSmenfdj ertoadjt 
morgens nadb getoobntid) auSreidjenbem ©djlaf. tthm pflegen totr fofort ein mehr ober 
minber ausgiebiges ^rübftüd su uns $u nehmen, meiftenS, fotoeit eS toirtfdjaftlid) trag¬ 
bar ift, einen mehr ober minber ftarfen ©obnenfaffee (ober, toie man su fagen pflegt, 
„leerer Kaffee mit leerer Semmel") mit ber ©egrünbung, baburd) „richtig toadj" 3U Ser¬ 
ben. ©a$u ift folgenbeS $u fagen: ©ie toentgften ttftenfdjen toerben fd^on morgens beim 
Ertoadjen ein ausgefprocbenes Jrjungergefübl toabrnebmen, fonbern biefeS pflegt fidb erft, 
toie baS ©eifpiel ber nodb natürlidj lebenben ©auernbePölferung geigt, beborgugt 2 bis 
3 ©tunben nadb bem Auffteben einjufteHen, eben bann, toenn auch fdbon Arbeit geleiftet 
toorben ift. 3eber ©auer toirb Por feinem ^rübftücf 3unädjft einige ©tunben bie bring- 
lidbften Arbeiten für feinen #of ertebigen unb bann erft bie erfte Sftabtseit einnebmen. 
©ieS toar bei unferen germanifdjen ©orfabren nidbt anberS. 

©ottfommen überflüffig ift aber morgens ber ©enuß Pon ©obnenfaffee, benn toer nadb 
ber morgenbtidjen Abtoafdbung ober ©ufdbe unb ber Atorgengbmnaftif nicht frifdj genug 
ift, um an fein Tagetoerf botongeben 3U fonnen, ber ift mübe Pon ©eruf aus unb toirb 
feine nidbt Porbanbenen ©eifter audb burdb ©obnenfaffe nidbt toedfen fonnen. 

EmpfeblenStoert toäre an ©teile beS boute üblidben ffrübftürfs, eines in anberer $u- 
fammenfeßung erft 2—3 ©tunben nadb Arbeitsbeginn entnehmen. (3n Amerifa, Englanb 
unb in ben norbifdben Äänbern finb #aferftocfen unb fonftige ©reie febr beliebt ober audb 
baS fogenannte „AtüSli" nadb ©irdjer-©renner, Pielleidbt audb Obft mit ©ottfornbrot.) Sn 
ben meiften berufen toäre bieS audb tedjnifdj burdbfübrbar 

©erfolgen totr nun unferen Tagesablauf toetter! 

©ie ÄeiftungSfurPe ber täglidjen ©dbaffensfraft pflegt fidb nadb 4—5 ©tunben Arbeit 
ihrem #6bepunft $u nähern. AteiftenS aber greifen toir in biefen pbßfiologifdben Ablauf ber 
fieiftungSfäbigfeit burdb unfere übliche reidjlidbe AtittagSmabl3eit ein, bie burdb ih** Sftenge' 
(fie ift* ia bie größte Atabljeit beS TageS!) baS befannte ©djlafbebürfnis erjeugt unb bie 
Arbeitsluft beftimmt nidbt fteigert („Poller ©audb ftubiert niibt gern!"). Es toäre Pielmebr 
anguraten, bie heutige Abenbmablseit mengenmäßig mit ber AlittagSmablseit 3u Pertauf djert 
unb bie größte Atab^eit nadb engltfdjer Art in bie fpäten tttadjmittagSftunben 3U Perlegen. 
AJirb biefe Atablseit 3totfdjen 5 unb 7 Uhr (bei burdbgebenber Arbeitzeit ibeal burdbsto- 
führen) eingenommen, fo bleibt bis 3um $ubettegebon nodb genug $eit, um bie Nahrung fo 
toeit 3U Perarbeiten, baß ber 6<fjlaf nicht geftört toirb. 

Außerbem eignet fidb ber Abfdbluß beS Tages fotoie bie ruhige ©timmung am Abenb 
Piel mehr für ben Ptelbefdbäftigten, berufstätigen Alenfdben, um ftdb mit ©efonnenbeit bem 
©enuß feiner Atab^eit bingeben 3U fonnen. Seher Ar3t toeiß, einen toie großen Anteil im 
©erbauungSgefdbäft gerabe bie pfßdbifdjen ©orbebingungen haben. 

Eine Umftettung in biefer #inftdbt unb bie ©erüdffidbtigung ber ftdb barauS ergebenben 
Folgerungen liegen im Sntereffe ber Erhaltung unb Steigerung ber ©olfSfraft unb ©olfs- 
gefunbbeit. o 
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Sluf all baS, maS hier blöket gefagt mürbe, merben biete bielteidjt nur eine Slntmort 
haben: „Sie tjier borgefdjlagenen Stbänberungen meiner täglichen ©emobnbeiten fommen 
für midb nidjt in *Jrage, benn erftenS tbäre eine berartige Umftettung für midb fo unbequem/ 
baß mir baS Heben bann gar feine Sfreube mehr mailen mürbe, unb gmeitenS fühle idb mich 
bei meiner heutigen HebenSmeife gang mobl unb fefje auch bon biefer Seite aus feine 
gmingenbe Notmenbigfeit gu einer SIbänberung berfelben." 

Sie ©rmiberung fann hier nur tauten: #aben Partei unb Staat fidb einmat bon ber 
Nicbtigteit unb ©urdjfübrbarfeit ber natürlichen ©rnäbrung übergeugt, fo mirb toeber auf 
bie Meinung, noch auf bie ©epflogentjeiten beS eingetnen SRürffid^t genommen merben 
fönnen, fonbern bie Partei bat bann bafür gu forgen, baß ber ©runbfaß „©emetnnuß gebt 
bor ©igennuß" auch hier reftloS burdjgefübrt toirb. (©ine ^orberung, bie offigiett bon ißrof. 
©r. Söirg auf ber SlrbeitStagung beS #auptamteS für BolfSgefunbbeit ber NS©3liß. im 
SNärg 1936 auSgefprocßen mürbe.) 

Stuf ber anberen Seite fagt febodj bäS perfontidje Sßoblbefinben eines eingetnen, fetbft 
audj mehrerer, noch nichts über baS ^ür unb Söiber einer ©rnäßrungSgepftogenbeit. ©a 
müffen mir uns fdjon an anbere Ouetten, bie bon einem großen BeobadjtungSftanbpunft aus 
ihre ffeftftettimgen treffen, menben. So ift g. 33. bie $abt ber jährlich in Beßanblung fteßen- 
ben KranfbeitSfätte bon ben gefamten Kranfenfaffen auf 40 ÜNtttionen angegeben morben. 
StuS ähnlichen Duetten laßt fidb meiter nadjmeifen, baß bie gabt ber ÜNagen-, ©armfranf- 
beiten, Berftopfungen, Stoffmedjfelleiben, Nfjeuma, ©i<ht, Kreislauf- unb jQocbbrucf- 
befdjmerben, Steinleiben, Migräne unb fonftige Kopffdbmergen unb befonberS auch ber 
©ebißberfatt in erheblichem Umfange gegenüber früher gugenommen haben. Bergeffen mir 
auch nicht angufüßren, baß ber Brogentfaß ber megen ßaßnfäule mehr ober minber für ben 
#eereSbienft Untauglichen bei ber Nlufterung beS leßten UaßreS 15 i)3rogent betragen bat. 
— Nadß liefen Behauptungen bürfte es mobt intereffieren, in meldjern urfäcßlicbem 3u- 
fammenßang bie oben ermähnten ©rfranfungen mit unferer ©rnäbrung fteben. ©abei haben 
mir im Borbergrunb neben bem fdjon auSgefüßrten fanget ber Kücßentecbnif unb ber 
geringen Beachtung, bie man ben Bitaminträgern entgegenbringt, auf bie ^teifdbfrage 
bingumeifen. 

Um alten NHßberftänbniffen hier borgubeugen, fei bornemeg ermähnt, baß eine böttige 
SDegtaffung beS ^leifcßeS aus ber Nahrung nidbt in unferem Sinne liegt. 3Bir haben 
nichts gemein mit jenen, bie ^letfdfj überhaupt, Pietteidjt aus fultifdben ober etbifdben 
©rünben abtebnen, fonbern mir motten bem ^teifdb in unferer Nahrung nur ben Naum 
beimeffen, ben es berbient unb in bem eS auch ber Körper ohne jegliche Scßäbigung ber- 
tragen mirb. 

Um bie Stusmirfung beS übermäßigen ^teifdbgenuffeS berftehen gu motten, fei furg 
erläutert: mir unterfdßetben Nahrungsmittel, bie als btutanfäuernb begeießnet merben, 
unb fotdbe, bie auf ber anberen Seite fteben, nämlidb bie fogenannten bafenreidben. tim 
mefentlicßen fteben mir beute auf bem Stanbpunft, bie ©rnäbrung bafenüberfdbüffig gu 
geftalten. 3a biefen Nahrungsmitteln geboren g. B. £>bft, Salate, ©emüfe, Kartoffeln 
ufm.; gu erfteren gehört befonberS baS ^teifdß. ©ie Säuremirfung beS tfleifcßeS fott burdb 
bie entgegengefeßte SBirfung ber Bffangennaßrung mieber aufgehoben merben, mit anbe¬ 
ren Söorten, je mehr tfleifcß mir gu uns nehmen mürben, befto mehr, unb gtoar im reichen 
Öberfdjuß, müßten mir audfj Bffongennaßrung gu uns nehmen. 

% 

©r. Brauchte, ©ßefargt ber inneren Abteilung beS Nubolf-#eß-KtanfenßaufeS, äußert 
fieß babei in bem Sinne: 

, „Bei ungenügenber gufußr bafenreidber Nahrungsmittel bermanbelt fidb baS mit bem 
^tetfdb aufgenommene ©imeiß beim Settftoffmedbfel nidbt mie normal in #arnftoff, fonbern 
in #arnfäure, bie fidb in ben Körpergemeben abtagert unb febmere Störungen ßetbot- 
ruft. ©er ©ebatt an Bitaminen im ättetfdb ift burdbauS ungureidßenb. ©ie übermäßige 
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©rnägrung mit ^leifdg madgt geneigt 31t StgeumatiSmuS, ©idgt, ^ettfudgt, 3ucferfranfgeit, 
Slberberfalfung." 

„SBie baS ^leifdg finb audg Söurft, $iX unb ©eftügel 31t beurteilen. Bei einer gemix¬ 
ten ©rnägrung fottte ber tägliche ^teifdj- ober ^ifdjberbraudg ein Sittel- bis ein Biertel- 
pfunb nic^t überfteigen." 

„©tefelbe gurüefbrängung toie bas ^leifdg erfahren audg bie ©ier burefj biefe neue 
©rnägrungSlegre." 

©in anberer ©rnägrungSforfdger, Stagnar Berg, gibt foigenben Stat: „3g fünf- bis 
fiebenmal fobiet Kartoffeln toie ^ieifeg unb fiebenmal fobiet ©emüfe unb ^rücgte toie 
Brot, #ülfenfrücgte, ©ier unb SJteglfpeifen." 

Birdger-Benner fdgreibt unter anberem über ben übermäßigen ^teifdjgenug: 
„überlaftung mit ©itoeißserfallprobuften, mit #arnfäure unb mit anorganifdgen 6äu- 

ren toirft felbftberftänblidg auf baS gan3e ©gftem. ©a ift fein nodg fo gefdgüßtes Organ, 
feine emsige tebenbe 3^ tot gan3en Organismus, bie nidgt bon ben gteidgen ©dgäbi- 
gungen, mag fein in mefjr ober toeniger gogem ©rabe, betroffen toirb. 3m gan3en ©ßftem 
bereitet fidj über biefen ©itoeißfaftoren ber ©umpfboben bor, auf toeldgem ungeilbolle, 
dgronifdge Kranfgeiten 3U gebeigen bermögen, Kranfgeiten toie baS Stgeuma, bie Slterio- 
fflerofe, bie ©idgt ufto." 

Sludg ißrof. SJlartin Boget, ©reSben, bringt bie ßunagme ber rgeumatifegen ©rfran- 
fungen, ber #er3- unb ©efäßerfranfungen, bie „mit ftnfenbem 3tfetcg- unb ^ettberbraudg 
im Kriege faft berXtounben toaren" in ^ufammengang mit ber heutigen ^feglnagrung. 
Ober eine ebenfalls fegr intereffante Beobachtung fdgreibt $en ©anitätsrat ©r. Braune 
im 395. jrjeft ber Beröffentlidgungen aus bem ©ebiet ber SHlebisinalbertöattung. 

©r bergletdgt babei bie Störungen, bie bet goge ^leifdggenuß im Körper anridgtet, mit 
jenen, bie bei SllfogotiSmuS entftegen. ©in Bergleidg bon ^leifdgeffern unb irinfern 
ergibt, baß beibe rei3barer unb 3U ©etoaittätigfeiten geneigt toaren, beibe mürben leidgter 
fdglapp madgen, beibe leiben gäufig unter Hägmungen ber fieinften Blutgefäße („rotes 
©efidgt ber 3?teifdger unb Srinfer"). 

Oft toirb nun behauptet, biefer moberne „©rnägrungSfimmel" ftege auf fdgtoadgen 
grüßen, benn fotoogl bie fleifdgfreffenben Stere, als audg bie ©Sfimo toürben fidg bortoie- 
genb bon ^teifdg ernägren. 

#iet liest fotgenber 3rrtum bor: 

1. ift ber SJtenfdg nidgt in bie Steige ber fleifdgfreffenben Raubtiere ein3Uorbnen, fon- 
bern er ftegt besüglidg feiner Körpereinridgtung ben Slffen näger, unb biefe finb 
befanntlicg bortoiegenb f^rüdgteeffer; 

2. beftegt ein getoattiger Unterfdgieb 3toifdgen bem ^leifdg, baS bie Raubtiere bet3egren 
unb bem, baS ber SJtenfcg $u fidg nimmt. 

Betradgten toir nämlidg ein Raubtier beim Ber3egren feiner Beute, fo beobadgten toir, 
baß es 3unäcgft baS Blut beS erlegten Bieres ausfdgfürft, baS bitamingaltig unb bafen- 
überfdgüffig ift. ©ann toerben bie ebenfalls bitaminreidgen ©ingetoeibe famt 3ngalt 
genoffen, bann bieUeidjt nodj Heber, Spiere, #er3, fiunge, toägrenb jener ^leifdgbeftanbteil, 
bon bem to i r uns gauptfädglidg ernägren, unb nodg ba3u in boüfommen enttoertetem, 
gefodgten guftanbe, nämtidg baS SJtuSfelfleifdg bon ben Stoubtieren, meiftenS nidgt 
beadgtet toirb. 

Sludg ber ©Sfimo bergätt fidg ägntidg. Bon igm ift befannt, baß er ben mit frifdg genof¬ 
fenen Bftan3enteilen nodg gefüllten 3ngalt beS Wagens ber erlegten Stenntiere als einen 
befonberen ffefttagSfcgmaus betrachtet, ©aß es igm bei biefer ©rnägrung troßbem nidjt 
gan3 toogl ift, betoeift baS geringe ©urcgfcgnittsalter, baS ber ©Sfimo erreidgt, fotoie feine 
Steigung 3U einer Steige bon SJtangelfranfßeiten. 



©iefe #inweife unb Natfdijläge anerfannter ©rnäfjrungSforfdher mögen genügen, um 
3um Nadfjbenfen ansuregen. ©in Bergleidh beS oben angegebenen Zahlenmaterials beWeift, 
bag wir mit unferer gewöhnlichen ^letfcfjmenge uns weit bon bet BafiS bet Norm ent¬ 
fernt hfl&en. iftier bas biologifdje ©leidhgewidht Wieber fjersuftetlen, ift ein ©rforbernis 
bet gefunben Vernunft. 

ähnliches ift, in finngemäg be$ogener $orm, über ben ^ettberbraudj 3U fagen. ©ie 
Zahlen beS heute gefteigerten BerbraucfjS tourben bereits genannt. 40 bis 50 ©ramm 
würben febodh im allgemeinen bollfommen genügen, um ben ^ettbebarf beS Blenfdijen 
auSreidjenb 3u becfen. ©aS in ber Nahrung übermägig 3U fich genommene ffett fet}t fidh 
augerorbentließ leidet in $orm bon ^örperfett an unb führt in fur3er Zeit 3U bem Wenig 
borbilblichen ©rfdheinungsthp ber fogenannten Blaftfettfudht. ©iefe abgefeffene ffett- 
teibigteit ift aber immer (einige franfljafte ^ätte ausgenommen) burdh bie ^atttofigfeit 
im ©ffen unb Printen berurfadht, unb niemanb wirb behaupten fonnen, bag förperltdfje 
$üHe unferem ©dhonfjeitsibeal entfpridht, ebenfowenig toie fie 3ur ©rholjung ber Hei- 
ftungsfraft unb ©efunbheit beitragt (bie HebenSberfidjerungSgefellfdhaften weifen nach/ 
bag mit 3unefjmenber ©iefe bie SluSfidht ber HebenSerwartung finft). 

©aneben aber erfdfjeint ats befonbere Beeinträchtigung eine übergroge Beanfprudjung 
ber Heber, ber Baudhfpeidfjetbrüfen, wie überhaupt ber BerbauungSorgane. #at ber 
Körper einmal mit biefer Biethobe fidh einen gewiffen ^ettmantel berfdhafft, fo ift es 
augerorbentlich fdfjwierig, biefen Wieber los 3U toerben. ©benfo überftüffigeS ©elb Wie 
früher für bie ©inberleibung btefeS fettes ausgegeben Würbe, tx>irb fegt ausgegeben, um fidh 
btefeS fettes wieber 3U enttebigen. 2ßir wollen bamit im allgemeinen gefagt haben, bag 
eine weife Befdfjränhmg unferer täglichen ^ettmenge unferem Körper nur 3uträglich ift. 
tJene aber, bie ba glauben burdj biefe ©tnfdfjränfung ©dhaben in trgenbweldfjer 2Irt 3U 
neljmen,-fei betraten, bag unfer Körper in ber Hage ift, auch unberen ©runbftoffen 
3. B. ben ftärfeljaltigen Nahrungsmitteln (Wie bei Kartoffeln, Brot ufw.) ^ett aufäu- 
bauen. Sludh ©emüfe unb nugartige ^flansen berfügen über reichliche Biengen bon ^ett. 
©S fei hier nur auf baS Beifpiet ber pflan3enfreffenben Siere hingewiefen, bie fa befannt- 
lidh feine Butterbrote ober ähnliche ©inge 3U fidh nehmen, aber trotjbem ftarf unb fräftig 
toerben (^ferb, ©lefant ufw.). Öelbft bie mitcljfpenbenben Kühe, braudhen in ihrer Nah¬ 
rung nur inSgefamt 4 <ßro3ent ffett. 

Söäfjrenb bas beutfdhe Bolf fefjr 3U feinem eigenen ©dfjaben biefe beiben Nahrungs¬ 
mittel, «fleifdh unb ffett, nadh ber ©eite beS QbermageS hin berfchoben hnt, berbrängte unb 
entwertete es eines feiner utfprüngtidjen, billigften unb gefünbeften Nahrungsmittel in 
ungerechtfertigter SDeife, nämlich fein tägliches Brot. 

©a biefe ^rage tooljt im Brennpunft unferes täglichen ©rnährungSfampfeS fteht, tool- 
len toir uns mit ihr befonberS ausführlich abgeben! 

©aS 2luSgangSer3eugniS unferes Brotes ift befanntlidh baS ©etreibeforn. SBürben 
toir eS 3erlegen, fo fonnten toir folgenbe Seile feftftellen: einen meljlhnttigen Kern, ben 
Keimling, unb ein ©amenfjäutdhen. BMe toir heute toiffen, birgt ber Kern in fidh als 
Jfjauptbeftanbteil baS, toas toir als bas fogenannte weige ^einmeljl beseidhnen, toährenb 
im Keimling unb Kleie lebenswichtige Bitamine, ferner Zellutofe, ©efdjmacf- unb Btine- 
ralftoffe fotoie hochwertige ©iWeigbeftanbteile enthalten finb. BMrb baS Brot aus allen 
Beftanbteilen beS KornS, alfo aus Kern, Keimling unb Kleie in ^orm beS fogenannten 
BollfornbroteS gebaefen, fo ift bie bon ber Natur borge3eid(jnete ©inbeit gewährt, unb bieS 
War auch bie Bet, Wie baS Brot feit ftaljrtaufenben in ber menfdhlidhen ©rnäfjrung bor- 
fommt. Blit inftinftbegabter Srefffidherbeit haben unfere Borfahren bamit bie ffotm ber 
#erftellung gewahrt, bie uns heute bie Sßtffenfdfjaft auch wieber als bie eingig bertret- 
bare 2lrt ber ©arreidhung begeichnet. Unfere Bljnen halben feine Berfudhe unternommen, 
bie gebräuchliche Brotart in einer Wtberfinnigen 2lrt 3U berunftalten, Wie bieS fpäter auf 
©runb getoiffer, heute als Irrtum erfannter SluSnügungSberfudhe gefdhalj. 2luf ©runb 

35 



btefet Berfudje nämlich, bie mit bem tarnen bes oben ermähnten Bbbfiologen Wubner 
berfnüpft finb, glaubte man auf bie bie gähne unb ben BerbauungSfanal überflüffiger- 
toetfe belaftenben Wanbbeftanbteile beS i^ornS bergtchten gu tonnen unb entfernte in bem 
beute als #odjmüllerei befannten Wleblprogeß fomobt Keimling als auch iUeie. Wlan 
toirft biefe für bie menfdjliche ©rnäbrung bodj fo toicbtig getoefenen Beftanbteile budj- 
ftäblidj bor bie ©äue, inbem man fie als Biebfutter bertoertet — eine Ironie ber ©rnäb- 
rungSgefSiebte! OaS fein auSgemablene cbemifd) beränberte, teiltoeife fogar gebleichte 
Wlebl bertoenbet man nun gur -iocrftcUung beS beute üblichen meinen febtoammigen 
Brotes, bon bem ^ßrofeffor SBirg fagt, baß unter biefer Begeicbnung „alles mögliche ber- 
ftanben toirb, tbaS biefen Warnen überhaupt nicht mehr berbient!" Unb — baS Ergebnis? 
Won ihm berichtet Wrofeffoe 3. ©. Orummonb, Bonbon: „Unter ben bieten Beränberungen, 
tbeldje bie Statur ber Ernährung habet erfuhr, bat feine anbere einen fo toeitreidjenben 
unheilbollen ©influß auf bie BolfSgefunbbeit ausgeübt, als biejenige, toelcbe ben ©baraf- 
ter beS Brotes betraf. Stuf biefem (Gebiete toirfte am berberblichften bie UmfteHung beS 
WlabtberfabrenS auf Befestigung beS Keimlings. Wach einigen geidjen febeint eS, baß 
bie junge ©eneration ber ^Sr$te eingufeben beginnt, toeldj hoben W*eiS bie Wlenfdjbeit in 
^orm bon Äeiben burih bie unglücffelige inbuftrieüe SBanblung begabten mußte, bie ihr 
bie ^robufte ber #o<hmülIerei gebracht haben." 

Söollen toir bie Brotfrage leßlidj gang berfteben, fo fei hier niiht berfäumt einige 
Beobachtungen bgtb. bie ©rgebniffe berfeiben hier angufübren: 

Söenn ber ©aß beS italienifchen ©rnäbrungSforfcberS ^J3rofefforS ©orrabo b'Wlife, baß 
ber guftanb ber gähne ein guberläffiger tJnbei beS guftanbeS ber übrigen Organe unfereS 
Körpers fein foü auf bie allgemeine gufammenfeßung ber täglichen -Wahrung begogen 
tbirb, fo gilt bieS in befonberem für unfer Brot. On biefem ©inne berichtet auch B*o- 
feffor 3rloßner bom WeidjSgefunbbeitSamt. Buch er bringt unfere heutige Slrt Wiehl gu 
mahlen in urfädjlidjen gufammenbang mit einer Weibe bon ©rfranlungen, fo befonberS 
ber gabnfäule. ähnlich äußern fid) aud) bie Brof. #eupfe, ©djeunert unb ©tepp. 

Oie Sfnfidjt ber auf biefem ©ebiete arbeitenben ^orfdjer gebt einbeutig babin, baß ber 
beute gu beobaebtenbe, rapib fortfebreitenbe unb unfere Bolfsgefunbbeit fdjtoerftenS be- 
brobenbe ©ebißberfall in ^orm bon gabnfäule, gabnerfranfungen in ber #auptfa<he auf 
bie falfdje 2lrt unferer Brotgubereitung gurüdgufübren ift (fiebe WlufterungSergebniffe 1935 
mit 15 Wrogent Bebingt- ober Untauglichen toegen fdjlecbter gähne). 

©inige Beobachtungen noch gum BetoetS: Wlaurido teilt uns mit, bag in ben benach¬ 
bart tiegenben Oorfetn WßerS unb Biffoie in bem ©djtoeiger Danton WÖalliS fich folgenbeS 
ereignet bat: 

$n SlßerS bädt man heute noch tote nach Urbäter ©itte baS barte bunfte BoKfornbrot. 
3n Biffoie bat fich ein Bäder niebergelaffen, ber baS Oorfcßen mit frifchem, aus feinem 
auSgemablenem Wiehl gebadenem Sßetßbrot berforgt. 

Oie Unterfuchung ber ^inber ergab, baß man in WßerS unter 800 Stabern nur 3 fanb, 
bie je eine leichte gabnerfranfung auftoiefen, in Biffoie batten bie meiften unterfuchten 
Einher 4 bis 7 cariofe gähne. 

ähnliche Berichte liegen bot aus #atoaii, too nach Wüdfebr gur urfprünglichen Wah¬ 
rung unter Bermeibung bon bem aus hellem amerifanifehern Wiehl gebadenem Brot unb 
©ebädforten, fich fofort toieber eine Befferung beS ©ebißguftanbeS geigte. 

Oie hier näher begeiebneten gabnerfranfungen gab es früher praftifdj nicht, ©o toeifen 
g. B. bie präbiftorifdjen ^unbe, toie fie uns ^ßxofeffor ©uter befchreibt, nur 0,7 Wrogent 
gabnfäule nach, im ©egenfaß gu ben 95 W*°3ent bon befallenen Wlildjgebiffen unferer 
heutigen geit. Slud) in ber gefamten ärgtlichen Literatur bis 1865 lieft man nichts bon 
©rfranfungen, toie fie beute jebem fleinen üinb aus eigenem ©rieben heraus befannt finb. 
Oie günftige Sßirfung, bie nun baS BoWornbrot auf baS ©ebjß auSübt, ift nicht allein 



barin gu fudjen, baß es härter {ft unb babutdj bcm tiefer 2lrbeit ober beffet gefagt 
£rainingSmßglid)feit fonbern neben biefem burefj ben fogenannten ifaubtudf be- 
bingten Vorteil finb bior nodj angufübren bie fdjon oben erwähnten 23itamine, Sftineral- 
folge ufw., bie bon ber Statur in bie $lete unb ben Keimling bineingetegt würben unb bie 
uns beute nod) größtenteils borentbalten toerben. £Me auf biefem ©ebiet gewonnenen 6r- 
fenntniffe ermähnen uns wieber einmal gur ©hrfureßt unb 23efcßeibenbeit gegenüber allen 
^Dingen in ber Statur. 

£>iefe ©rfenntniffe haben audj einen Stieberfcßlag gefunben in einer ©ntfdjlteßung ber 
in ber SteicßSarbeitSgemeinfdjaft für BolfSernäßrung gufammengefcßloffenen Vertreter 
ber beteiligten SteidjSbeßßrben unb SMenftfteüen bet Partei, in ber geforbert Wirb, ben 
S3rotberbraucß Wieber gu fteigern, bie ©üte beS 23roteS unter Berbefferung ber ÜStaßlber- 
ftettung unb Bacftecßnif gu beben unb „unter #erangießung aller iTopfe auf Wiffenfcßaft- 
iießem unb praftifdjem ©ebiet fofort bie Slrbeit aufgunebmen unb bem 23olfe unb ber 
BolfSernäßtung mit bem beften 23rot gu bienen". 

2öir haben beute gelernt, baß baS fogenannte Boltfornbrot bem bisher übltdjen in jeber 
^infidjt überlegen ift unb wir haben bieS gelernt auf ©runb nüdjterner 23eobadjtungen. 3m 
3nteteffe ber BolfSgefunbljeit follen biefe 23eobadjtungen in weiteren Greifen befannt- 
gemadjt werben. 3n biefem Sufammenßang bat Brof. 2ßirg, SJtitglieb beS öadjberftänbigen- 
23eirateS für 33olfSgefunbbelt ber 916031^., an bie 621. folgenbe 2lufforberung gerichtet: 
„.... es wäre banfenSWert, wenn fid) über biefen i?reis ber unmittelbar beteiligten auch alle 
anberen Formationen, bie an ber Führung unfereS 33olfeS wefentlidjen 2lnteil haben, Wie 
g. 23. unfere 621., an biefer 2lufftärung beteiligen würben." 

2öir haben fein 3ted)t, biefen Stuf ungeßßrt berßallen gu laffen, fonbern bie Pflicht, uns 
im 3ntereffe beS gefamten 33otfeS aud) hier reftloS mit eingufeßen. 

Stoch eine leigte, gerabe bie 3ufunft ber BolfSfraft ftbwer beunrubigenbe Foftftellung Will 
tdj ni(bt berfäumen hier angufübren: neben allen feßon erwähnten Öcbäben, bie bie SJtiß- 
ernäbrung in fid) birgt, fommt nodj bie gerftorenbe Söirfung, bie fie auf bie FortpflangungS- 
organe beiber ©efcßledjter auSübt. 

©S ift g. 23. eine befannte £atfadje, baß fpartanifcß lebenbe 33ölfer mit einfachen natür- 
ließen ©rnäßrungsfitten bie größte Frudjtbarfeit aufwetfen; bagegen 23ßlfer, bie im Über¬ 
maß leben unb fidj entfpredjenb ernähren, über eine große, gum Seil ungewollte -ßinbet- 
lofigfeit gu flagen haben. (©in guter #abn wirb nidht fett!) 

3m Sierberfudj ift biefe 2öirfung auf bie FortpflangungSorgane ohne Weiteres nachweis¬ 
bar. 6o ftellt fi<ß g. 23. eine franfbafte 23eränberung ber ©efcßlecßtSorgane bann ein, wenn 
man bie Siete ungefähr ebenfo unbernünftig ernährt, Wie Piele ÜStenfdjen MeS beute bon fidj 
aus gu tun pflegen. 6oWoßl 23ir(bet-23enner als auch ^3rof. 6tepp unb 23raudjle führen 
biele 23eweife für biefe Behauptung an. SJtan bat ein eigenes FrudjtbarfeitS-Bitamin finben 
fßnnen unb nadjgewiefen, baß beffen Fehlen in ber Stabrung häufig Öterilität gur Folge bat. 

2öenn wir beute immer Wiebet binauSgieben, um ben 2ßillen gum itinbe unb ben ©lau- 
ben an bie ©wigfeit beS 23luteS unb ber Stoffe gu prebigen, bann barf nicht bergeffen Werben, 
auch auf biefe, ben 23eftanb ber Station gefäbrbenbe Satfadje binguweifen. 

2Bir Wiffen jeßt, Welchen 2öeg wir gegangen finb unb haben eingufehen gelernt, welche 
Stadjteile unferer Bolfsgefunbheit unb Bolfswirtfdjaft butdj biefen 3rrWeg ber Ernährung 
gugefügt Worben finb. gufammengefaßt fßnnen Wir fie fo begeidjnen: 

A. 1. Zunahme ber 6toffWedjfelfranfbeiten (Stheuma, ©idjt, BerbauungSftßrungen, Ster- 
bofität ufw.). 

2. Unerhßrte 2luSbrettung beS ©ebißberfalleS (babon auSgebenb eine große Steiße bon 
#erg-, Stieren- unb ©elenferfranfungen). 

3. 3mmunitätSberIuft, b. b- 23erluft bgW. SlbfdjWädjung unferer natürlichen 2lbWeßr- 
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fräfte gegen Me franfmadjenben 233irfungen ber Umwelt, Wie 3.23. 2öetter, f?oljn, 
^euchtigfeit ufw. 

4. Seeluft ber ^ortpflangungdfäljigfeU. 
B. 23olfdWirtfCbaftlidje üftadjteile im 6inne einer weitgeßenben SIbhängigfeit unfered 

^ett- unb ^uttermittelbebarfd 00m Sudlanbdmarft unb bie fidj baraud ergebenben 
©Cßwierigfeiten befonbcrd in ber SePifenfrage. 

2Bütben wir biefe ©efahrenangeidjen überfeljen, fo würbe jebed einselne für fiel) genom¬ 
men fdjon eine 23ebroßung für ben 23eftanb unfered 23olfed bebeuten, alle gufammen aber 
eine ^ataftropße Pon unabfebbarem Sludmaß bctaufbefdjworen. 23efonberd bat neben all 
ben gefunbbeitlidjen 23ebenfen, bie oben angeführt würben, auch bie SolfdWirtfdjaft f>ier 
noch ein gewidjtiged 2Bort mitgureben. 6ie bat gu forbern, baß unfere ©rnäljrungdgrunblage 
ber 23oben bed Sleidjed ift unb baß bie Nahrung bed beutfcfjen 23olfed auf bem fruchtbaren 
beutfdjen 23oben gu geugen ift unb nicht auf ben weiten und abliegenben flächen anberer 
Erbteile, bie im €rnftfalle für und in unerreichbarer *ferne liegen. <5ie bat bamit bie #?or- 
berung ber ©elbftoerforgung ftar ald Programm aufgufteüen unb banadj gu banbeln. 

€in SludfpruCh SUtoltfed fei ^icr erwähnt: „2Benn bie beutfdje Hanbwirtfdjaft #eer unb 
Soll nicht mehr unabhängig 00m Sludlanbe ernähren fann, bann ift feber ^elbgug oerloren, 
beoor noch ber erfte i^anonenfdjuß gefallen ift" unb „im Ärieg ift 23rot fo wichtig Wie 
^uloer unb 23Iei." 

©d befteht heute noch, unb bied würbe und anläßlich ber borjährigen ^leifdj- unb $ett- 
Perfnappung fehr beutlich flat, eine gewiffe Slbhängigfeit bom Sludlanb. 6ie Wirb baburd) 
noch befonberd betont, weil mancher liebe Solfdgenoffe gerabe bad gu effen beliebt/ wad wir 
nun eben einmal nicht im Obermaß haben/ umgefehrt er aber auf fene Singe bergidjtet, bie 
Wir im Überfluß gur Verfügung hätten. 

2Benn ber Rührer bei ber Eröffnung ber leßten Slutomobilaudftellung ed ald notwenbig 
erachtete, eine befonbere Slbreffe an biefen Seil bed 23olfed gu rieten, fo möge fie ienen gu 
benfen geben/ bie burdj gefunbbeitlidje ^inweife nicht gu belehren finb. 

Sied fprad) ber Rührer: „2ßir finb guoiel 9ftenfcljen auf einem gu Hetnen Hebendraum, 
©d fehlen und $ülje, <5djweine unb 6djafe aber nur, weil und ber ©runb gu iljtet ©rßaltung 
fehlt. Sßad ber beutfdje 23auer unb Hanbwirt aud unferem 23oben fjetaudljolt, grengt einfach 
an bad SBunberbare..." 

„Sßenn einige SftiUionen unfered 23olfed fich bei bem ^onfum Pon nicht gang notwenbigen 
Hebendmitteln etwad einfdjränfen würben, um ihre 5?auffraft auf ein ©ebiet fjingulenfen, 
auf bem Wir fie polfdwirtfdjaftlid) ohne weitered beliebigen fönnen, bann würbe bied 
manche Ödjwierigfeit unferer Ernährung fofort befeitigen." 

9ftit Welch einfachen Mitteln ed g. 23. möglich Wäre, unfere ffettemfufjr ohne große Opfer 
um ein 23ebeutenbed gu Perringern/ geigt folgenbed Sftedjenerempel: 

SQÖtr perbrauchen heute runb 2 Sttillionen Tonnen ^ett. Sie Hälfte baPon führen wir ein. 
2ßürbe feber beutfdje Solfdgenoffe bad beftimmt nidjt große Opfer einer täglichen 23er- 
braudjdeinfchränfung pon 20 ©ramm gu bringen in ber Hage fein, fo wäre bamit ein ©rfpar- 
nid Pon 500 000 Sonnen gegeben unb bied bebeutet bie Serringerung ber ffetteinfuhrmenge 
bereitd um bie Hälfte. 

SJlit 23efriebigung unb einem gewiffen 6tolg fönnen Wir bereitd heute Pon und behaupten, 
baß wir auf bem ©ebiete ber ©elbftPerforgung feit ber 9ftaChtübernabme nicht unbeadjtlidje 
3?ottfdjritte gemacht haben. 

60 war ed und bereitd Im leßten 3aljte möglich, 87 ^rogent unfered 23ebarfed aud eige¬ 
ner ^raft gu ergeugen. Saß bied nicht ohne gewiffe Opfer ging, ift befannt, hat aber bei 
ber ©röße ber gefteUten Aufgabe feine 23ebeutung. 

Raffen wir nun unfere ^orberungen gufammen, fo fann folgenbed heraudgeftellt Werben: 
3m 3ntereffe fowohl ber 23olfdgefunbßeit, ber 2Beßrfraft unb ber 23olfdWirtfChaft haben 
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toir Me aus liberaler Seit übernommenen Ernäbrungdgetoobnbeiten abgufteUen unb fie 
ben Erforbetniffen unferer Seit angupaffen. Siefe UmfteUung begiebt fidb auf eine naturge¬ 
mäße 3ufammenfet}ungx unferer täglichen Nahrung auf bem SSoben einer gefunben ©e- 
mifdbt-SRaljrung, bie aud pflanglicben unb tierifdben ^ßrobuften im richtigen 93erbältnid 
gueinanber befteben fotl. 33efonberd gu forbern ift bie Erfenntnid, baß toir alte ^robufte 
pflanglitßer irjerfunft bann am beften unferem Körper einberleiben, toenn toir fte moglidbft 
fo nehmen, tote fie bie Statur und barbietet. 

^ür bie befonberd gelagerten ^äUe, too eine Porberige Aufbereitung nottoenbig ift/ foU 
bie .ßenntnid einer r t db t i g e n Subereitungdart bermittelt toerben. Sie Vorteile bed ©e- 
nuffed bon 33oHfornbrot finb ebenfalls allgemein befanntgumadben. ferner ift auf eine 
gtoeefmäßige Einteilung ber täglichen Sftaljlgeiten unb auf bie Vorteile einer foldben fjin- 
gutoeifen. 

«Riebt im 6inne biefer ^orberung liegt bie ^ropaganba rein öegetarifdber Hebend- 
toeife ober bed alleinigen ©enuffed bon SRoljfoftfpeifen. 33eibe Arten finb für bie allgemeine 
33olfdernäbrung nicht gtoeefmäßig unb bebeuten auch bolfdtoirtfdbaftlidb feinen Vorteil. 
Saß neben all biefen aufgefteüten ^orberungen nodb bie ©tunbfäije einer bernünftigen 
Hebendtoeife tote g. 33. genügenb 33etoegung unb Hidbt, Huft unb Öonne gu gelten haben, 
ift felbftberftänblidb. 

Ein A3ort nod) gu unferer Einteilung gu ben ©enußmitteln! Ed bürfte befannt fein, baß 
bie gartet, bie bie Rührung bed beutfdben 3Renfcben ald ihre böcbfte Aufgabe fidb geftellt 
bat, toeber Afgeten nodb fonftige ^rangtdfaner ergieben toill. Üftur eine bem Sunftfreid unb 
bem ©umpfboben ber borberafiatifdb-orientalifdben SRaffenfeete entftammenbe, und art- 
frembe 2öeltanfcbauung, fann bie firreuben unb ben ©enuß ald foldben ald „fünbig" 
ablebnen. 

2ötr fteben too anberd. A3tr befennen und mit aller Seutlicßfeit gu bem 23egriff ber 
^reube am Heben unb all feinen ©dbonljeiten. ^reube unb ©enuß foüen aber $eier- 
ftunben bed Hebend fein unb feine Aütäglidbfeiten. Somit ift auf btefem ©ebiete unfete 
Anfdjauung gegeben: 

3n geitlicb unb mengenmäß toeife befdbränftem 23erbältnid gu fidb genommen, fdbaben 
toeber bie alfobolifdben ©etränfe nodb bie ntfotinbaltigen ©enußmittel unb ebenfotoenig 
bie manchmal fo beliebte £affe 33obnenfaffee. 

2ßer aber hier gubiel bed ©Uten getan Ijat, toirb ettoa abftreidben müffen. Sad fann 
nur für ben, ber fflabifcfj bem ©enuß ergeben ift unb nidjt über ihm ftebt, eine ilnmög- 
licbfeit bebeuten. Über ibn toirb bad neue 93olf fjintoegfdbr eiten, genau fo tote über anbere 
öberbletbfel übertounbener Venoben. 

Sie Aufgaben ber Partei in biefem großen 9tabmen um bie Erhaltung unb 33ermebrung 
ber beutfdben 33olfdgefunbfjeit ebenfo tote um bie toirtfdbaftlidbe Öidjerftellung ber Ernäh¬ 
rung auf hdmifdbem 33oben finb etnbeutig flargelegt: 

Söährenb bem 6taat unb feinen Organen auch hißt bie bertoaltungdmäßige Sach¬ 
führung ber erfannten £atfadjen obliegen toirb, hat bie Partei in biefer f^rage bereitd bie 
Rührung übernommen. 

8n biefem 6inne haben ficb 3U einer planmäßigen ©emeinfdbaftdarbeit gufammenge- 
fdbloffen: 

Sie entfpredjenben Abteilungen ber 0leidbdminifterien, bie Seutfdje ©efellfdbaft für 
Ernährungdforfdbung, bie 0leidbdärgteführung, bad Hauptamt für öolfdgefunbbeit, bad 
^rauentoerf, bad ^rauenamt ber Seutfdjen Arbeitdfront unb im befonberen bie neue 
JReidbdarbeitdgemeinfdbaft für 33olfdetnäbrung". 

^ür bie 6A. ald ©lieberung ber Partei fann in biefem ^rontabfdjmtt bed politifdben 
@efdbehend bie Einfaßaufgabe nur bie fein: 
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0er 62l.-3?üljrer unb 62l.-3Jtann bat über btefe brennenben fragen bet SSolfSernäb- 
tung 23efdjeib gu toiffen, er Ijat butdj petfönlidjen ©tnfaß unb perfönltdjeS SSorbitb praf- 
ttfdje SBelthnfdjauung Porguleben! ©r bat alle Söünfdje unb 23ebenfen beS petfönlidjen 
©efdjmacfS unterguorbnen ben größeren ^orberungen ber Station. 

©etoiß totrb bie Übertoinbung fabrgebntelanger ©etoobnbeiten oft nidjt leidjt fein. 33or- 
auSfeßung habet ift #ärte unb Öelbftbtfgtplin, etn großes ^iel unb ein nodj größeres 93or- 
bilb. Sie $raft ber ©elbftübettotnbung gehört Pon SInfang an gu ben £ugenben ber 621. 
SaS giel ift gegeben, es entfpridjt bem ©efamtgiel ber 23etoegung: 

Erhaltung unb ©ermebrung Pon SSolf unb Staffe. SaS 93otbilb fteijt groß unb fidbtbar 
Por uns. 3dj brauche es ßier nicht mit Sßorten gu nennen!! 

Unb toie toir audj in ber itampfgeit immer mit einer Carole beS ^ußrerS in ben £ag 
gogen, fo mögen uns auf biefem Jtampf begleiten beS Rührers SBorte, bie idj ßier gura 
6djluß nodb anfüljren mödbte: 

„8n bem Sßorte ,2öeltanfdjauung' liegt bie feiertidje ^roHamierung beS ©ntfdjluffeS, 
allen Jrjonblungen eine beftimmte SluSgangSauffaffung unb bamit eine fidjtbare Senbeng 
gugrunbe gu legen. 8e mehr fidfj eine foldje Sluffaffung mit ben natürlichen ©efeßen 
beS organifcßen Hebens bedft, um fo nüßtidber toirb ihre betoußte Slntoenbung für bas 
Heben eines Stalles fein!" 

Sie geidjnung auf 23ilbfeite 1 im 62l.-$üljret #eft 6 tourbe gefertigt Pon ©11 ©ber, 
Mndjen. 

Sie Prüfung ber für ben Söettbetperb II eingefanbten ^ilmmanuffripte ift nodb ntdjt 
beenbet. SaS ©rgebnis toirb im „62J.-{?üfjter" gur gegebenen $eit Peröffentlidbt toerben. 
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©trage 11 / 2In?etgen: ©eorg Ittenle, 2Jtündfjen / Stuflage bfefeö Heftes 30000 / ItUfibeeS unb ©:u<f: 
SRündjnet 33udjgetoetbebau$ 3)t. SJtüUer & ©otjn Ä©., 3Köndjen, ©djelHngftrage 39—45 / ÜKacfjbtutf, aud) 

auSjugStoetfe, nur mit ©enebmtgung ber ©djrtftleitung 



Trohflnn 
auf bem Sftarfdj u. beim 
famerabfcfjaftftcfjen $u- 

fammenfein burtfj bie ftangfcbone 
unb fo überaus leicht fpielbare 

fjohncr-munDharmoniha 
23efonber3 fd)ön ift baö gemein^ 
fame SÖlufigieren im Sftunbbar- 
monifaord)eftet 

ITIotth. fjohncr fl.G., 
Iroffingcn / Ulürtt. 

.fturggefabter £eitfaben gum Erlernen 
be$ SRunbbarmomfafptelö unter Be¬ 
rufung auf biefe Slngeige foftenfrei. 

k nutzlos 
.... die Hand ist ruhig und das Auge geübt - 

jetzt müßten eigentlich die Leistungen kommen 
Kommen Sie nicht — dann liegt es allein an der 
Büchse. Meister des Kleinkalibers wissen genau, 
vveshalb sie die Wahl ihrer Büchse mit ganz 
besonderer Sorgfalt treffen, denn sie entscheidet 
letzten Endes den Erfolg. Wohlüberlegt greifen 
sie zu den in aller Welt bewährten , 

An die MAUSER-WERKE A. G. OBERNDORF a. N. 
Ich möchte mich über Ihre Original - M A LJ S E R - K. K.S.- 
Büchsen näher unterrichten und bitte Sie. mir unverbind¬ 
lich Ihre ausführlichen Drucksachen zuzusenden und eine 
Bezugsquelle nachzuweisen. fL 

Name:...... 

Ort: ...-..... 

Stra&e: . 
(Bitte reckt deutlicke Sckrift) 

Xaehriehten- 
CrCPSMi© a 1 I e r Art 

Morseapparate, 
Lehr-und Schul¬ 
geräte, Feldka¬ 
bel, Fernsprech- 
baugerät 

Rudolf »Fetter, 
Berlin-Tempelhof, Berliner Str. 40 

Die Jubcn 
in DeutfchlanÖ 

fierausgegeben oom Jnjiitut 311m Stubium ber 

lubenfrage. fiact. RIT1. 5.—, Eeinen RITI. 6.50. 

Durch jebe Buchhanblung 3U bejiehen. 

Oedag franj Eher ilodif., IDunchen 2 nO 

Die deulfdie ^tndfeueppalroneVi 
Müdem neuen 
unbedingt 
rostfreien 

SB? 
_ Zündsatz 

Deutsche Waffen-u-Munitionsfabriken A-G* 
Werk Karlsruhe i.E I 



* vom 

KcicbsparteUag 1!Ktli 
* *• 

im 

Jttuftrierim 
Jietjbachter 
Der Bildberichterstatter 

% 

der Beweg ung ! 

Jeden Donnerstag neu! 20 Pfennig 


